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I.

(Eine ^otjbrücte fcfjroingt fid) über bie 9?eif, ben

frt)ftaüflaren Srlujs, ber prifcfyen 2Ba(bf)ügeln fyeroor

in bie offene ^almulbe plaubert.

©ie oerbinbet bie 2tbtei unb ba§ 5Dovf SWeifenroerb.

©timmungSreicf) ergebt ba§ ehemalige ßlofter

feine $oppeItürme unb ©iebel füb(id) vom fdjeunen*

tljorartigen ©ingang ber Srücfe au§ mächtigen Saum«
fronen / unb neugierig ragen bie (eisten , fpitjen

£)arf)reiter über ba§ unregelmäßige SJierecf roter

^otyljiegelbädjer. Unter ben weit auSgreifenben heften

ber Sinben tyinburef) fiefjt man ba§ mächtige, altert

graue $f)or mit ber flehten ^förtnerei, unb nur

wenig jurücf ergebt ftdf>, oon Strebepfeilern geftüfct,

bie Ijolje, breifdjiffige $ird)e, ein einfacher gotifdjer

95au aus bem bauer^aften (Sraufanbftein ber ©egenb.

Heber bie @cfen ber niebrigen ©eitenfcfyiffe fteigen

bie £ürme, bie inbeffen, nur wenig über ben fjoljen

Srirft be§ 9Jtittelfd)iffe8 geführt, nicfjt in ifjrer ur*

fprünglidjen Anlage oollenbet roorben finb, fonbern

mit Spit$elmen abfcfjliefjen, bereu blau unb weift

glafierte 3k$elbaä)tx f)ell in bie ©onne leuchten.

2lu§ ben Quabern be§ einen $urme3 fcfyaut un*

n>- 585473
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mittelbar unter bem #elm ein ftarf oernrittertes

SBilbniS, ba§ eine förone trägt, hinüber jur sörücfe

unb ju ber SRuine SReifenloh, einem alten £urm mit

geborftenen SDtaueraähnen , melier ftd) auf bem

SBucfjenhügel über ber Srücfe unb ben erften Käufern

be§ 3)orfe3 ergebt. S)a§ oertoitterte 93ilbni§ ift bie

„g-rau von SReifemoerb", ber 9Solf§munb jagt, eä

ftelle 2lgne§, bie Äönigin oon Ungarn, bar, bie bei

ben 2)ominifanerinnen be§ ehemaligen $lofter§ ben

©d)leier genommen, e3 t>erfchönert , mit ©ütern

bereichert, $ur Slbtei erhoben fyabt unb barin in

Ijoljem 3llter gefiorben unb begraben roorben fei.

©eit langen fahren fteht ba3 fdjicffallreiche

ßlofter, oon ber (Sage unb ©efRichte be§ ©chroeijer*

lanbe§ oerflärt, oon ben alten Sinben unb äBeiben

umfehirmt, in träumerifcher Debe ba. 3)och bient

bie Stbteifirche ben Dörflern üou SReifenroerb immer

noch al§ ©Ottenhaus, ber SRaum unter ben ^Bäumen

oor bem %f)oi al§ Kirchhof/ unb sroei ber ßlofter*

gebäube, bie nächft ber Sfteif an bie SKauer gebaute

„SMühle", ein fchroereS ©teinhauä mit gotifchen

Sreppengiebeln, unb ba3 fynttx ber Kirche liegenbe

altertümliche Pfarrhaus, einft ba§ funfigefchmücfte

trauliche £eim ber 2lebtiffm, finb noch beroohnt.

3n ben anberen Stäumen ftrinnt bie Serlaffenfjeit,

unb obwohl bie Hbtei reich an 2)enfmälern Bergan*

gener 3^iten ift, betritt nur feiten ein 3rreunb

©efchichte ober ber fird£)lichen Altertümer au§ ber

nahen ©tabt ba§ im Qubel ber ©la3gemälbe roarm

leuchtenbe ©otte§höu§ ober ben Äreujgang, n>o mutige
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SRitter unb fanftc Sräute be§ #immete unter ein-

gefunfenen Steinen ber 9tuferfteljung garten, benn

nie ift bie Steigung &u gefd)idf)tlidf}en unb fünfile*

rifcfyen ©tubien im Sanbe geringer gemefen als jefct.

Qln gebetyüdfjer Arbeit, bocl) mit nüchternem 93Urf

get)t ba§ Stoß burdf) feine Sage unb unterftütjt ben

SBunfcf) ber Regierung, baj* bie alte umtütje 9(btei

roieber eine ©tätte nüfclicfyer 2lrbeit werbe.

$)ie bumpfe Älofierglocfe (äutet in ben Sonntag*

t>ormittag3frieben, ber weit unb breit auf ber SWaien*

tanbfdjaft rul)t.

2lu3 bem Älofiertljor ftrömen bie Semo^ner von

9leifemt>erb unb manbern in lofen, bebädfjtigen ©ruppen

ber gebedtten SBrüdEe ju unb hinüber in§ 3)orf, über

beffen £au§bädf)ern ber Staud) in blauen SHingefa

jerfliefjt. S)ie gemäcfjlid) ©etjenben finb #ernt>otf

au3 bem SBauernftamme be§ SanbeS, fteif in Seinen

gefteibete Seute mit berben, bod) gutmütigen ®e*

fidfjtern, etroaä langfam unb fd&roerfättig, aber ge*

fättigt mit ber $raft, meldte ber SRenfcf) aug ber

©djotte f^öpft.

3)ie Kirchgänger fpre<$en xoofy alle über bie

^ßrebigt be§ jungen sßfarroeriüeferS, ber an bie ©tette

be§ fürjli^ geftorbenen 2)efan§ getreten ift unb oon

ben Dörflern belegen eine hoffnungsvolle Teilnahme

geniefct, roeil er ber ©ohn beS 2lntifte§, be§ ehrnmr*

bigen oberften 33orfteher§ ber SanbeSfirche, ift.

„©eroiß, geroifj, er ift ein greuerfopf, a&et' ^
©auembeutfcf) fyat er noch nicht in feiner ©eroalt —
id) felbft ^abe ein wenig genidft unb gefdjnardjt."

Digitized by Google



— 8 —

©o meint lädjelnb ber Äommanbant, ein hagerer

Sündiger, beffen braunrotes, ehernes ©eftcht au§

ftehenbem #embfragen fdjaut, unb ftreift mit ber

£anb über ben ergrauenben (Schnurrbart, ber ihm

mit ber ftraffen Gattung ba§ militärifdfje 2tu§fehen

giebt.

„3)er 2)efan bat allerbingS ^anbfeftcr gerebet,"

oerfefct mühfam ber breite, gebütft einherfdjreitenbe

©äcfelmeifter, bem bie mächtigen Sauernpra^en bi§

unter bie $niee fangen, „in ba§ ©eiftlidje Jjat ber

alte £err immer etroaS über bie ^Begebenheiten im

$orf, über ba§ 93ieh unb ben ©tanb ber SKeben unb

gelber gemengt — ba§ perftefyt ber SBerroefer noch

nicht."

„^Begebenheiten im £)orf," ergreift ber behäbige

$irfcf)ennrirt, in beffen aufgeblafenem ©eftcht ju

{(eine ^euglein fteljen, ba§ SBort. „2>a finb ja jroei

9leuigfeiten auf einen ©d)lag. 2)er Seutnant Stuebi

3rürft ift au§ ©nglanb aurücfgefefjrt — unb ber alte,

lahme 2>amb fjürft giebt bie @rojürat§ftetle ab.

2)a§ ift roohl fo gemeint, baß mir ben Seutnant an

feine ©teile wählen follen."

S)ie fleinen 2leuglein ermeffen lauernb ben ©in*

brudt ber 9tebe auf feine beiben ^Begleiter.

3m 2luge be§ Äommanbanten fprüht ein Bunte

auf.

„3)er Seutnant foH ftcf) feine ©inbilbungen machen
!"

grollt er fd^arf, „gottlob ftnb bei un3 bie ^lerntet*

noch nicht erblich- S)aoib gürft hat roohl äußerlid)

ftetd noch Su un§ dauern gehalten, aber eine Unter*
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laffungSfurtbe an un§, an unferen Äinbern unb Äin*

begfinbern ift c§ bocf), ba§ er un§ ba§ Sehrerfemi*

nar, ba§ in bic 2lbtei i)ixtU oerlegt werben follen,

oerloren gehen lief*. 9iun fyat ber Staat oon öffent*

liefen SInftalten mcf)t§ mehr §u oergeben al§ ba§

3uchthau§. 3)a§ fann un§ leicht in ben ©arten

warfen!"

„S)a§3u^au§? $a fei ©ott oor!" feucht ber

©äcfelmeifter , „nein, ba müffen wir eben einen

©rofjrat f)abzn, ber ftd> mit aller 9ftacf)t bagegen

ftemmt unb wehrt, cor allem nicht ben Seutnant,

ber in ben brei fahren, bie er in ©ngtanb gewefen

ift gewifj fein größeres 93erftänbni§ für bic SBebürf*

niffe ber ©emeinbe erworben 1)at, aber 3fyr feib ber

SRann, ffiommanbant ! 3hr müfjt bie Saft auf ©utf)

nehmen!"

f
,3d) fucfje ba§ 3lmt nid^t/' erwibert ber fjodjauf*

gerichtete, folbatifcfje Söauer faft fcf)roff, „ich meine

nur, e§ gehöre nicht in bie gamifie gürft!"

„5Drc grau Äommanbantht würbe ber Zittl aber

freuen, fte fjat ©inn für bie ©hren," lächelt ber

#irfcf)enwirt oerfchmifct, „man mufj einer lieben

grau auc^ etwa§ gu ©efalten thun."

$)er ßommanbant giebt ftd) ben 9lnfcf)ein, al§

habe er bie öemerfung überhört, unb bie brei 3Män*

ner, welche in ba§ 3)orf getreten finb, fielen plau*

bernb oor bem frönen altertümlichen @aftf)au§ jum

, ;
$irfcf)en", währenb fich bie übrigen Äirchgänger,

Männer unb grauen, langfam in bie $aufer jer*

ftreuen. SBie auch ßommanbant, <5äcfelmeifter unb
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ißirt au§einanbergefjen motten unb ftdf) gemacfjlicl)

„©uten ©onntag!" münfcfjen, Ratten von bcr 3lbtei

über bie Steif herüber ein paar teilte ©pfiffe in

bie ©tille beS S)orfe3, an beffen Sanbftrafce man

bie brei alten fteinernen ^Brunnen fingen fjört. ©in

3rlug Sauben ftiebt über bie roten ©iebel be§ Äfofter§

empor, unb einen 2lugenblidf fpäfyen bie SHänner neu*

gierig über ben ^lufc.

„Saty!" lacfyt ber £irfdf)enroirt, „©igunbe ftiixft

fd£)iefjt im Sftofengarten Rauben/' ber ©äefehneifter

aber fRüttelt mifjbittigenb ben biefen Äopf: „2tm

©onntag! — S)a§ £eufel§mäbd()en!"

„93on bem gtfatteroogel fyört man überhaupt fdjöne

©efcfyidfyten," üerfejjt ber Äommanbant mit leichtem

§ofyn. „Um fünf ober fedf)§ Ufyr be§ 3Jlorgen§ gebe

fie einem ©tabtfjerrn am SBalbbrunnen jur ©teige

©tettbidjein. 9JHr fämen meine Song ober ^ubitl)

mit foldjen ©efd)idt)ten refy, ©ott'3 ©traty!"

„%ff)x fennt bod^ ben §mn, ben fte bort trifft;

e§ ift ber junge £otyfpang, ber ©o!>n be§ SRegie*

rungSpräftbenten," erroibert ber #irfdf)ennrirt begütU

genb. „©tgunbe ftürft wie if>r ©ruber haben ftd)

bie 3iele tyodfjgeftecft!"

9Jtit einem ©djulteraudfen oerabfdjiebet ft$ ber

Äommanbant, ber ba§ ©efprädf) nidf)t weiter führen

miß, mit itjm ber ©äefehnetfier, unb jenen bewegt

eine unangenehme ©rinnerung.

SBor balb mer fahren, al§ er nod) aHein fein

93atail(on führte, hatte er bie beiben Seutnant§ 9lubotf

ftürft, ben ©of)n be£ ©rofcrateS, unb Sllfreb $ofy
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fpang, ben ©of)n be£ 9iegterung§präfibenten, wegen

ungebüf)rlid)en 93etragen3 mit Slrreft beftraft. Sßiel*

leidjt war er babei etwas tyitjig gewefen, genug,

3)aoib fjürft, fein ehemaliger Sugenbfreunb, brad)

wegen ber Äränfung be§ ©ol)ne§ mit itjm unb burd)

ein 9tänfefpiel be§ SHegierungSpräftbenten mürbe er

feiner ©teile als SBataillonSfommanbant enthoben,

obgleid) er ftcfj fagen burfte, bafi er nidjt nur einer

ber beliebteren, fonbern aud) ber tfid)tigften mili*

tärifdjen Führer gemefen fei.

©arum barf ber au§ ©nglanb jurüdge!et)rte

Seutnant IRubotf gürft nidjt ©rofcrat werben. Qfytv

nimmt er ba§ 2lmt, ba§ er ntd)t fucfyt, felbft auf

ftd)! 3Rit biefem ©ebanfen tritt ber ftommanbant

in fein ftattlid)e§ #eim.

9ttd)t mel fpäte* fommt ber junge Pfarrer mit

rotem Äopf, fdjlenfernben Hrmen unb fliegenben

Slocffdjö^en in§ ©orf gelaufen.

©r l)ält cor bem frönen, fpalierumranften dauern*

fjau§, eilt mit jwei ©ätjen bie Freitreppe empor,

ftopft unb tritt in bie ©tube, wo eben Sonn, bie

ältere ber beiben $öd)ter, eine fräftige unb fdjöne

©eftalt, ben ünnenbebecften 93auerntifd) jum ÜBtittag*

effen rüftet, wäfjrenb fid) ber Äommanbant am
©djreibpult niebergelaffen $at, mit SBarrn, bem

frönen 93eml)arbinerf)unbe, frfjerjt unb bie ärger*

liefen ©ebanfen beifeite fdn'ebt.

@twa§ überrafdjt, bod) freunblid) ruln'g wenbet

er fiel) nad) bem eiligen Sefudi).

„$err Äommanbant, im Äreit3gang ber Slbtei
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werben Rauben gesoffen, kommen ©ie bod) fyer*

über, ©ie fmb ja SJlitglieb be3 ©emeinberateS, oer*

bieten ©ie bie ©raufamfeit, bie £iere Ijaben eben

3unge!"

®ie ©timme be§ Pfarrers bebt metallen, ein

fdjöneS, jugenbücfjeS @ntrüftung§feuer fprüfjt au§

ben braunen 2tugen.

„3a, ba§ ftnb bie ©treibe Qfjrer Sttadfjbatin,

ber ©igunbe Sürft, unb fdijicflid) finb fte eben nid)t

— aber id) fomme bod) nid)t mit S^nen!"

$er Sommanbant fdfjaut ben Pfarrer mit einem

überlegenen, fpannungSoollen Säbeln an.

©nttäufdjt unb oerlegen ftef)t ber fdjlanfe junge

3Wann. @r ift nodf) ein Jüngling, fein SBefen un*

fertig, aber fein ftopf ift ebel unb geiftreicf), befon*

ber§ ber obere Seil, unb ba§ marine, braune äugen*

paar, bie bebenben gtügcl ber fcfymalen ^rtafe unb

bie fd)ön gebaute ©tirn, roeldfje oon bunflem #aar

umlocft nurb, oerraten eine Sfcuerfeele.

Sonrj, bie in ifjrer Arbeit innehält, errötet, unb

bie grofjen blauen 3lugen bitten ben SBater: ©er)e

mit if>m!

„#err Pfarrer," fäfjrt ber Äommanbant oäter*

lid) fort, „roenn idfj mit Sfjnen fäme, mürbe id)

©ie oor ber ©emeinbe blofjfteHen. ©elbft ift ber

9ftann. SBenn e§ ^fjnen allein gelange, gegen ©i*

gunbe gürft Orbnung p fdfjaffen, fo fönnen ©ie

be§ $Beifall§ im 3>orf fixier fein."

«3ögernb unb etma§ befdfjämt über bie 93elef)rung

gef)t ber Sermefer unb tjört nur nod), roie Song
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faßt: „Qd) fürdjte, bog ©tgunbe bcn $errn Pfarrer

narrt/
1

bod) ^at er ba§ ©efütyl, baf$ ber Äomman*
bant tfjm einen guten SRat gegeben t>abe. —

SBer ift benn ©igunbe fjürft?

25er junge Pfarrer Ijat fie gleidj am erften Sag,

nadjbem er feine ©teile ju SReifenroerb angetreten,

gefeljen. $n ber 2Rorgenfrüf)e, als noef) ber Sau
lag, fam fte vom SBalb an ber (Steige her tote eine

Söaffüre auf roeijjer ©djimmelftute einen Uelbtueg

geritten. S)a blitzte e§ t>on frönen 3lugen, üon roeifjen

Sännen, ba lachte e§ tyü unb übermütig unb bann

— bann fprengte fie mit einem ©afc über baä fyoty

Ufer ber 9?eif in ben JJlufj, ber bem *Pferb bi§ an

bie ßniee reichte, unb jenfeitS burd) bie Uferbäume

empor 5ur ehemaligen ßloftermühle, bem #au§ mit

ben Sreppengiebeln, in bem ber alte, feit einiger &\t

gelähmte 2)at>ib Jürft eine fleine ftabrif betreibt.

„©ine $eibin, eine 3i9eunerin" nennt bie £)e*

fanin, meiere bem 91ad)folger tljre§ ©atten ba§

#au§roefen führt, bie £od)ter be§ ©rofjratS unb

beutet auf allerlei ©treibe, bie ba§ lofe fträulein

bem feiigen $)efan gefpielt hat.

Ob xd) mit biefem SBilbfang roohl fertig tuerbe?

benft ber Pfarrer.

S)a, wie er von ber SBrücfe gegen bie 2lbtei ffreitet

unb an ber SWfihle uorbetfommt , tönt e§ roieber:

„«Paff, - paff!"

2)a§ ©eftcht be§ Pfarrers oerfmftert fuf).

@r eilt burd) ba§ Zt)Ox, er tritt in ba§ grofce,

fülle ©Ottenaus, von beffen bemalten ©Reiben ba§

Digitized by Google



14 —

Sidjt in bunten ©trauten unb SJünbeln auf bic ge*

fdjnifcten ©tüfjle faßt, bic Ijoljlen platten be§ 3=ufc

boben§ fraßen unter feinem ©d)ritt; mit großem,

altem ©dpffel öffnet er eine ©eitentf)üre, bie fid)

fnarrenb in ben ringeln brefjt, unb bann tritt er

in ben fcfjönen, romanifcfjen $reu$gang.

Umfonft fpäfjt er nad) ber ©djütjm.

2Bie ein feiiger ©otteStraum fte^t ber ßreujgang

im 9Jtittag§ftraf)l unb Sdjroeigen.

2)ie Sogen anrifdjen ben alten, oermitterten ©äulen

fmb mit glänjenb grünem (Spfyeu oerfyangen, über

bie SWauergefimfe, meiere ©äule mit ©äule oerbin*

ben, fcfylingen ftd) blüfjenbe Qeldngerielieberranfen,

unb im SRofengarten, roie ba§ SBolf ben von ben

Sogengängen umfd)loffenen ©otte^aefer ber $)omini*

fanerinnen nennt, blüljt ein glor Ijunbertblättriger

9tofen. Stejunfc^en wiegen ftd) blaue unb gelbe

©c^mertlilien unb Srlieberbüfcfje in grengenlofer 93er*

nrilberung, l)alb umgefunfene ©teine mit erlofcfjenen

3nfcf)riften ragen au§ bem füllen Sejirf, n>o alles

in ungezügelter 3?reüjeit mädjft unb nmdjert. ©cfymet*

terlinge fangen an ben blüljenben $elcf)en, unb ein

leife§ 3irpen erfüllt ba§ unberührte $arabie£, in

ba§ nur feiten ein gufj treten mag, benn felbft ber

mächtige £rog beS jmeirö^rigen Älofterbrunnen§

fcfynrimmt fo ootl langer, grüner ^flan^enfäben, baft

man nicf)t in feine £iefe fef)en fann.

£)er Pfarrer ergiebt ftd) bem beraufdjenben Ran*

ber biefer f)albfremben SBelt, er benft beinahe nicf)t

mefjr an bie @d)ü£in.
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$a langt gcrabc cot tym eine fd)Ianfe, fcfyöne

£anb burcf) baS ©pfjeugefjänge be§ 93ogengange§,

bic SKanfen rauften teife, unb in bcr Deffnung ftetjt

ein 3Wenfdjenbilb roie ein üfflärdfjen.

2>er Pfarrer roiH ben 2lrm unroiüfürlicf) rote jur

2Ibroel)r fjeben — ba§ fann borf) nidfjt ©igunbe ftürft

fein?

$a§ Silb aber lächelt fanft unb fdjalftiaft.

„£err Pfarrer, fucfjen ©ie mid)?" S)a§ 2Bort

tönt nur roie ein äBmbljaudf).

3)ie fd)miegfame, fdf)Ianfe ©eftalt, bie fo im @rü*

nen ftefjt, trägt ein ljelle§ Äleib, ba§ am #al8anfafc

in einen leichten Sffor übergebt, unb auc^ bie Bermel

ftnb nur burdf)fid)tige3 ©efpinft, fo baft #a(3 unb

2lrme wie Marmor unb ^ßftrftd^ burd) ba§ Sleib fdfjim*

mern. ©in friftf)er, üppiger SJtunb lächelt, bie 2lugen

aber blidten füljt, e§ ftnb graue, in§ ©rünlicfje fpie*

lenbe, frembe 9Iugen, bie unter fdtjön gefdfyroungenen

Q3rauen ein ©efyeimnig bergen. Unb in bie roeifje ©tirn

f)ängt eine roiberfpenftige fiorfe be§ reiben, golb=

Monben #aar3, auf bem ftd^ ein SBIumenljut fo leidet

roiegt, al§ ^abe ifjn eben ber SBinb batfin geroefjt.

©ine leife Sftöte fieigt bem ungejroungen bafteljen*

ben 9Wäbdjen in bie SBangen.

,,©inb ©ie fträulein ©igunbe ^ürft?" ftammelt

ber Pfarrer.

„©ie ^aben midf) in ber Äird)e oermijst?" er*

roibert ftc mit fdjalffjafter 93erlegenf)eit unb tritt mit

einer geroanbten ^Bewegung oollenbs au§ bem SBer*

fteef fyeroor. „S)er alte £err S)efan fyat fo troefeu
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unb langweilig geprebigt, ba fyabe idf) ben förcfyen*

befudf) etwa§ verlernt — aber $u Sfjnen fommc id)

tneHeidfjt lieber!"

©ie lächelt jetjt mit einem 3U9 Uebermutei

unb reidfjt ifjm unbefangen bie weidje £anb, burdf)

beren weifce $aut eine blaue 9lber flimmert.

„Wein," emribert ber Pfarrer, „wie ©ie e§ mit

ber ßircfye galten wollen, ba§ tragen ©ie ganj mit

ftd)' felber au§. wollte ©ie nur bitten, grau*

lein, bafc ©ie ba§ Staubenfdfjiefcen einfteden, e§ ift

ein graufameS Vergnügen!"

©ie fenft bie forfdtjenben klugen betroffen.

2lber fte fafct fidj rafcf) wieber. „3)ie $ierdf)en

müffen ja boef) fterben — in einigen SBocfyen wirb

bie Slbtei eine gabrtf!"

2)a prallt ber junge Pfarrer jurücf unb wirb

blafc.

„fträulein, wa§ fagen ©ie?" fragt er tonlo§.

„2)ie Slbtei wirb eine 3abrif, eine ©pinnerei.

93efud)en ©ie un§, unb idf) jeige Qljnen bie ferti*

gen $läne. 3n biefen SHäumen wirb alles anber§,

felbft in ber Äird^e — mein 93ruber SRubolf f)at

ba§ Älofter in tiefer ©title oon ber Regierung

getauft."

S)a wirb e§ bem Pfarrer ftfywarj oor Stugen, er

fcfywanft.

„3Ba§ ift 3$nen?" fragt ba§ gräulein cerwun*

bert unb teilnatymoolf, „ift $tynen QJjrc fiircfje fcfyon

fo lieb?"

„D, e§ ift nid)t meinetwegen," antwortet ber
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junge 9Wann in bebenber Bewegung; „aber, roa§

ift ba§ für eine Regierung, roa§ ift ba§ für ein Soff,

ba§ feine Heiligtümer oerfdjacfyert?! — ©inb wir fo

roeit? — 2)ie Slbtei SReifenroerb eine fjabrif!"

$erftänbni§lo§ ftefjt ba§ S^ulein bei bem ©dfjmer*

3en§* unb 3ornau3brudj be§ jungen 9Jlanne§, aber

fte fpürt bod), bafc e§ ber 3Rotfd^rci eine§ feinen

^erjen§ unb eine§ tiefen ©emüte§ ift.

©ie ftaunt.

3Ba§ war if)r in ben langen Qugenbjaf)ren ba§

Softer? 9lid)t£ al§ eine unheimliche, beflemmenbe

*ttacl}barfcl)aft, in welcher bie glebermäufe Raufen,

bie Ääujdien Hagen, . wo e§ manchmal geifterfyaft

fniftert unb tnarrt, oljne bafj man roeifc, roarum. —
Unb feit langer &it hat fie Ijeute ben iftofengarten

gutn erftenmal nrieber betreten. 2ll§ ber ©ruber feine

(Seroel)re prüfte, nat)m fie eine ber hinten unb wollte

an ben Sauben t>erfucf)en, ob fie eine gute ©djütjin

fei. ©onft fümmert fie bie 2lbtei nicf)t§.

#ier aber fte^t einer, bem bie ©lieber über bem

©ebanfen erbittern, bafj ba§ Softer untergehe!

$)er junge SSertoefer ift ein merfroürbiger

3Rann!

@ie betrautet ihn neugierig, fie jaubert einen

Slugenblicf, bann fagtfie: ift fdjon über B^ötf
— auf äBieberfehen, $err Pfarrer, ©ie müffen ja

auef) &ur fixem $)efanin effen gehen!"

(Sie reicht ihm leidet bie £anb, jiet)t ba§ 93ogel*

rohr au§ bem ©pheu ^eroor unb roanbeft baoon.

©ie öffnet ein *ßförtchen, ba§ gegen bie ÜJlü^tc geht,
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unb fdjaut nod) einmal neugierig nad) bem in ®e»

banfen SSerfunfenen jurücf.

(Sine SBeUe fpäter gefjt aud) er.

©otteSfrieben roebt über ber blüljenben SBitbnte

be3 9tofengarten§. @in Pfauenauge gaufeit von

2)oIbe ju Stolbe.
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Die Utbtci SKeifenroerb einefjabrif !" 3tu§ büftercm

93rüten murmelt e§ ber junge Pfarrer, ber in feinem

altertümlichen, Ijolsgetäfelten <&tübd)tn auf unb nieber

fcf)reitet.

©infam überlegt unb fämpft ber -IDtann, ber faft

nod) ein Jüngling ift, roäljrenb fiel) brausen t)or

feinem genfter ba§ ©onnengotb be§ 2lbenb8 auf

breiten Sinben wiegt unb in tfjrem ©Ratten bie

fjalbwücfjfige ^ugenb be§ 3)orfe§ ftd^ im 2lrmbruft*

fliegen übt.

9lur bann unb mann fällt ber ©lief be§ Staftlofen

jerftreut auf baS vergnügte junge SBotf.

<£r fetjt ftcf) an ben ferneren eigenen ©tubier*

tifdf), fäljrt mit ber #anb burd) ba3 bunfle #aar,

fdjlägt ba§ erfte ©latt einer filberbefd)lagenen 93ibel

auf, unb feine klugen ruljen verträumt auf einem

©intrag von ber jierlidjen, boef) feften ©djrift feines

93ater§, be§ 3lntifte§.

,;3eliy SRotoeft tjeifjeft bu, mein lieber ©o^n,

gelij, roeil beine Sltem roünfdf)en, baft bu gtüdttid)

roerbeft, 9tott>eft aber nadf) jenem SBorfaljren, bem

©erbermeifter £an3 ®enseler, ber in ber böfen
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©d)lacf)t am 3afob§tf)or ba§ ©anner ber ©tabt ntd)t

Ijat fahren laffen, fonbcrn ba§ fcfyon cerlorene au§

3?einbe3tyanb roteber errungen Ijat, toofür tym unb

feinen Sftacfyfommen Rat unb 93ürgerfd)aft unferer

löblichen ©tabt ben tarnen giotocft p tragen ge*

geben fjaben, unb ba§ ©efd^ted^t in ba§ golbene

SBud) ber Äonftaffet*) gereift toorben ift. fteft fei

in ber %)t, gelir., unb mann aße§ um bidf) roanft

unb meiert, foU bir cor 3Renfd)entt>it} nid&t bangen,

wenn bu nur t>or beinern ©ott unb bir fetbft in

(Styren befielen magft!"

Snbem Stfij Slotoeft biefe (Eintragung überlieft

Ijat er eine feltfame ©mpfinbung ; i^m ift e§, al§

Ijabe ba§ Seben ben roeltabgemanbten ^atrisierfofjn

im SRofengarten mit raufcJjenbem 3Mgel berührt,

unb er müffe einen gafjnenfampf wagen, roie jener,

ber au3 einem S)enjeler ein ^Jlotocft gemorben ift.

„©elbft ift ber SJlann" — bie 93elef)rung be§

Äommanbanten getjt it)m audf) buref) ben $opf — in

tyeifjer Setoegung ftetyt er auf.

§alte bein Sanner, ^eilige Äunft!" mur*

melt er in feine (Sinfantfeit.

©ein 33li<f haftet auf jmei Gftfenbemftatuetten,

gotifdjen ©dfjnitjereien t>on twttenbeter plaftifdfyer

©cfjönfjeit. ©ie ftetten einen ^eiligen 3o^anne§ unb

eine ^eilige Sttagbalena bar unb fügen ftdf) fo ftim*

mungSreid) in bie trauliche Sßfarrftube, al§ ftänben

fie nodf) au§ ben Reiten ber testen Slebtifftn in bem

*) $te 3unft ber Sflotabeln.
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mit farbigen, fladfjgefcfjmttfen ^riefen, bunten 9lanfen

unb ©prud)bänbern gefdfjmücften ©emad}, in n>el<f)em

mehr benn brei S^t^unberte mcf)t§ oeränbert haben.

2)ie beiben ©Ifenbeingeftalten von fyofjem fünfte

lerifchen SBert ftammen au§ ber ehemaligen 9lbtei

SHeifenroerb. 3Han finbet bie Urfunbe barüber, wenn

man mit einem Äunftgriff bie ©cf)nit>erei ber präd)*

tig roallenben £aare ber ^eiligen Sflagbatena von

ber übrigen (Statue ^ebt, in einer 2lu§^öf)tung be§

£eibftü<fe§. 2luf einem oergilbten Pergament erjagt

bie ehemalige junge dornte Urfula S)emut, meldte

nach ber Aufhebung be§ ÄlofterS bem ©o^n be§

©erbermeifter§, bem Pfarrer ©liriftopJ) Sftotoeft, bie

£anb gereift h<*t, mie fte bie beiben 93ilbfchnh}ereien

im ßlofterfturm beg 3ahre§ 1525 nicht au§ aber*

gläubtfcher SSerehrung, fonbern aus Söenmnberung

für i^re Schönheit mit ©efaf)r ihres Sebent t>or

Vernichtung gerettet !)at. ©ie Ijaben ftch bann als

in t)o^en ©hren gehaltene fjfamiltenftücfe burdj eine

lange ©efchlecht§folge von Pfarrern oererbt, bie balb

in ber ©tabt, balb in frieblichen Störfern wohnten,

unb fönnen gleichfam al§ bie ©innbilber ber in ber

3?amilie ^Rotpcft oerbreiteten Siebe für ©efdf)i(f)t§=

toiffenfchaft unb ßunft gelten, bie tum jeher ba§

beoorjugte ©tubium ber 9Känner biefeS 9tamen§

geioefen finb, fo ba§ einige oon ihnen fogar bie

Jßetjrftühle be3 ©efc^idf)t§- unb ÄunftfacheS an ber

alten ftäbtifcfjen ©tiftöfdjule innegehabt haben. 9iun

hat ein ©piel, rote e§ ba§ ©djicffal proeilen

treibt bie Statuetten burch fjelij 9totoeft in bie
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9lbtei jurücfgefityrt, beten ©djmucf pe elnft geroefen

fmb.

Snbem er bie ©cijnifcroerfe betrautet, bereit Slugen,

auS irgenb einem frentben bunflen Sbelftein gefcf)nitten,

in geheimnisvollem ©lanje erftratjlen, ift es tf>m, als

foflten fte it)tn ein 3eidf)en geben, bafc er einen guten

Seg ge^e. S)od£) ift eS nur fein eigenes jugenb*

feuriges #era, baS ba fpridjt: Stein, bu wirft nidjt

hinter beiner SJorfafyrtn Urfula 2)emut prütffte^en!

3)aS jugenblidf) ungeftüme SBaHen weicht ber

fRu^e eines großen @ntfd)IuffeS. Unb roemt bie 3ett

audf) furdfjtbar nfid&tern ift, fo werben iljn bodj bie

SBeften beS SSolfeS oerfte^en unb ber guten ©ad&e

$um ©iege fjetfen! S)aS ift feine Hoffnung.

<£r tritt ans offene fjenfter unb fcfjaut verträumt

beut ©piel ber airmbruftfd&üfcen ju, bie bei ben Sinben

Hebung galten. 2luf einbeinigen 9Mffd)emeln ftyenb,

fpannen bie ©djütjen bie ©eljne in baS beinerne

©d)lo$ ber Slrmbruft, legen ben gefieberten 93otj in

bie SRinne beS ©df)afteS, heben baS ©djiefeeug an bie

braune SBange unb fielen, baS tinfe 3luge fdf)lief$enb,

mit bem regten auf ben $ätfd(), eine redtjtedKge, faft

mannSfyotye Seljmfdf)eibe, bie, oon einem ^oljra^men

äufammengefjalten, in ber Entfernung von breifjig

©^ritten am ©tamme einer alten fiinbe te^nt.

„2tb!" tönt baS Äommanbo beS Sätfd&meifterS,

bie Brüder fnaefen, bie ©e^nen fdfjnrirren, bie QHben*

bogen fdfjnellen, bie Soljen fliegen unb flatfd£)en inS

Sefjmfelb, bie meiften in bie runbe, fußbreite Rapier*

fcfyeibe um ben £otgftift in ber 9Jlitte beS ©emerteS.
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Ueber bie 3telber §er Hingen bie SBolfSlieber einer

©cfjar SJtäbdjen, bie, in länblidjer £rad}t, 2lrm in

Slrm üerfdfjlungen , langfam gegen ben Spielplan

gemanbelt fommen. Sie fingen:

„SBem ©ott ein braoeS Sieb befeuert,

S)er foß von tym nit [Reiben,

@r fofl e3 galten treu unb feft,

£>enn wenn er
1
? roieber Reiben läjjt,

$>cmn ge^ct aud) fein $erse mit,

Unb grieben ftnb't er nimmer nit;

2Bem ©ott ein treues Sieb befeuert,

5)er foU »on ilmt nit fd&etben!"

ffiine glocfenHare, prächtige 2lltftimme Hingt beut*

lief) au§ bem ©fjor. @3 ift biejenige £onn§, ber

älteren £od)ter be3 Äommanbanten, beren ferner

großer 3Bud)8 bem Pfarrer fdjon am SDtorgen bei

bem flüchtigen unb ergebnislofen Sefud) im $aufe

be3 ftoljen S9auer§ aufgefallen ift.

3)ie 9Wäbcf)en mit ben braunen ©eftd)tern unb

ben braunen 3lrmen, bie au§ ben furjen, blüfyenb*

weisen #embärmeln flauen, fommen in i^ren roten

2ftiebem unb grüßen bie ©d)ar ber ©dnttjen. Sonn

giebt bie #anb bem £ätfcl)metfter Äarl SBeljrli, ber

eben mit einem eifernen 3Jlaßftab ben Slbftanb ber

Pfeile vom (Stifte ber Sftitte mißt unb bie (Srgeb*

niffe vom £ätfdjfd)reiber #ilfgott ©tamm, bem ©ofjn

be3 ©äcfelmeifterS, in ba§ &ätfrf}bud) eintragen läfct.

3=elij »lotoeft fennt Äarl SBe^rli wol>l. @r ift

ber ©oI)n einer armen @d>ullel)rer§nritn>e im S)orf,

ber ©ruber feiner £iebling§fcf)ülerin, be§ ©fjriftli,
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fein Sauer, fonbern, roie fdjon fein ©e^aben »er»

rät, ein Arbeiter au§ ben Serfftätten fcaoib gürp.
©tmaS SriföeS, Bretel, 9Jtutige3 bli^t au§ bem ge*

freiten ©eftcht be§ jungen 9Kanne§, ba§ ein hübfdjer,

brauner (Schnurrbart fchmücft, unb mit Sonrj, ba§

ftattliche 33auernmäbcfjen , unb ber fernig frifche

Surfte ftrf) grüben, überrafctjt fich gelij ^lotoeft in

einem ©ebanfen, über ben er felber lächeln mu^.

Äarl äBehrlt unb Song ©tocfar finb jroei junge

sJkacf)tmenfchen, benft er, rote von ©ott baju be=

ftimmt, bafj fie ein *ßaar werben. ©§ wäre Iiübf^,

roenn er al§ Pfarrer bie beiben trauen tönnte!

2lttein roährenb er Song unb Äarl SBehrli roofy*

gefädig betrachtet, toirb er felber gegrüßt. Sftit lteb=

lief) jaud)jenbem ©eftdjtchen fchaut ba§ fünfzehnjährige

(EhtiftR, bie ©chmefier be§ SätfchmeifterS, sunt $farr*

f)au§ empor, unb glücffelig lächeln unb leuchten bie

bunflen Stugen feiner Steblinggfonftrmanbin.

©§ brängt ben Pfarrer, ein wenig unter bie

Seute, in ba§ ftißfrö^lid^c Seben feiner ©emeinbe ju

treten, unb wie er in§ ftreie gelangt, ift geller Subel

unter ber Qugenb. 3)er föommanbant, ber mit an*

beren SJlännem auf bem ©crjiefjplat} angefommen

ift, {)at bie Slrmbruft eine§ ber Jünglinge genom=

men — er jielt, ber Söolj fliegt unb ft£t bicht neben

bem <5tift. $a§ ift immer ettoa§ oom grö^lic^ften,

roenn bie Hlten $u fließen anfangen. 3)er ge-

ftrenge SJlann gerbrücft ein gemütliches Säbeln

unter bem großen (Schnurrbart. ,,©o, meint ihr,

ein ehemaliger ©olbat treffe bie (Scheibe nicht
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me^r?" roenbet er pdf) an bie luftig tjerrounberte

Sugenb.

©ine SBeile plaubert audj bcr junge Pfarrer mit

ben $>örf(ern, bodfy oft etma§ verlegen, ©eine SBelt

unb bie itjrige fmb fo Derfcfjteben, unb er fmbet, wie er

voöfyl fpürt, nid^t immer ba§ 3Bort, ba§ fte von ü)tn

erwarten. S)ann toenbet er ftd) an ©J>rtftü, bie in

Ijetmltc^cr Unruhe eine ©elegent)eit erfpäljt I)at, tfjm

iljre fdfjmale Äinberfianb ju reiben.

„©uten 2lbenb, üDtaililie!" fdjerfct ber Pfarrer,

mit einem warmen 93licf auf bie sierlicf)e ©eftalt.

©Ijriftti ergtiitjt unb fenft bie langen SBimpern

fcf)ämig oor <StoI§ über bie Slnrebe be§ *ßfarrer§.

„3Ba§ Ijaft bu benn Ijeute fo Sauc^jenbeS unb

©traf)Ienbe§ im ©eftctjtdfjen, Äinb?" fragt er.

2lber ba§ f)eifce, $eimlicf)e ©tjriftli nritt nid^t von

bem Heinen ©lüd£ fpredfjen, ba§ ifjm faft ba§ $erj

abbrücft.

©nblid& flüftert e§: „2)enfen ©ie, §err Pfarrer,

£err SRubolf %üx\t W meinen SBruber $art jum

5Berffitf>rer gemalt!" ©§ fenft ba§ {jei&e Äöpföen

wieber.

freue midi) mit bir!" erwibert Sftot*

oeft, ber ba§ Vertrauen be3 ÄinbeS mit einer 2lrt

SBonne empfmbet; „wa§ mödf)teft benn bu einmal

werben? — 2)od) aucf) etwas 9ledf)te§? — geft,

©Ijriftti!"

SBie ba§ warm unb treufjerjig Hingt! £)a§ ®inb

fte^t ifjn mit bunften Otogen unter langen SBimpern

Ijen>or unenbUd) cerlegen, unenblidj gtüdtid) an, wie

Digitized by V^OOQlc



— 26 —

tuenn eS etroaS fagen roollte, roaS e§ bodj nid)t fagen

fann, eS brennt rote ein $urpurröScf)en unb bringt

e§ nidjt über bie Sippen, unb uerabfRiebet ftd) fdjam*

»oll.

2Bäl)renb ber Pfarrer ftd) noef) über baS fonber*

bare Setragen beS freuen 9JtäbdE)enS rounbert, ift

baS ©piel unter ben Sinben §u ©nbe gefommen,

©d&üfcen unb 3ufdjauer toanbern gemädfjlidj ber

©rücfe unb bem 2)orfe au, unb über ber 3lbtei fteljt

baS Stbenbrot.

3?eli$ 9lotx>eft ftt>t roieber in fetner ©tubier*

ftube, feine ©ebanfen fangen an ben ^Mitteilungen

©igunbe %üx\t$, an bem roeittragenben @ntfd)luffe,

welchen er über ber päterftdjen ©ibel errungen fyat.

S)a$n>ifdf)en ftetyt er bie feine, aierlidfje ©eftalt Sljrift*

Iis, xi)x bitterltdf) verlegenes @eftd£)td)en. ©o träumt

er xvoty feijon ein ©tünbcfjen.

$)a bringt in bie tiefe ©tiUe liebliche ÜDtuftf ; unter

ben Sinben vox feinem Srenfter ^eroor quillt ein

partes, innig warmes ©eigenfpiel, bie fd^lic^te 9We*

lobie eine§ SBolfSüebeS, unb oerflingt unter ben auf*

äieljenben ©temen.

Ueberrafdjt von ben weisen, golbenen £önen,

le^nt ber junge Pfarrer ans Jenfter, er laufet, von

iljrem SBofjllaut gefangen, aufmerffam bem nrieber

an^ebenben ©piel. „©ringt mir benn jemanb ein

©tänbdjen?" fragt er ftdE) neugierig, er fcfyüttelt aber

baS bunfellodtge £aupt. „@S fann ja nidfjt fein!"

unb beruhigt pdf) mit ben ©ebanfen, ber ©eiger

fei roo^l ein fa^renber ©pielmann, ber im ©dfnt£
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ber Sinben ein luftiges Sladjtquartier fudje itnb ef>e

et unter ©otteS (Sternenhimmel einfdjlafe, fid> felbft

ein <5cf)lummerliebcf)en fpiete.

3Jlitten in biefe ©ebanfen aber erfdjaHt f)elle§,

übermütiges Sachen — bie reinen, getragenen $öne

Breden ab — irgenb eine weibliche ©eftalt, bie er

nicfjt ju erfennen oermag, fyufdjt burefy baS 3*°ielicf)t

baoon.

„©igunbe gürft!" murmelt ber Pfarrer geärgert,

„ba§ fdjöne gräulem oerfudjt nun tfjrc ©treibe an

bir!"

Stein, iefct ift feine &z\t, ftcfj auf bie ©djelme*

reien eines übermütigen 9Wenfd)enfinbeS etnplaffen;

etwas oemrirrt flüftert 3Tlott)cft : bin ja

bein ^Bannerträger, ^eilige ßunft!" unb in ber fdjroet*

genben, blüfjenben SBlaiennad^t mögt tljm bie 93ruft

in großen ©ebanfen.
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Die 9(btei SReifenroerb eine ftabxit ! — SBte ein

SBlifc au§ Weiterem £immel ift bic $unbe in ba§

ftitte, friebüdje 93auernborf gefallen unb erregt bie

©emüter jnnefpältig.

„QdE) l)abe $arl SBeljrli immer für einen (Sljren*

mann gehalten, jet>t ift er wegen einer geringen

Serffn^rerfteHe ber 3Infd)icf3mann be§ SeutnantS

3fürft geworben!"

SBäljrenb bie 3tbenbfonne buref) ba§ ©palier in

bie ©tube äugelt, brummt e§ ber ®ommanbant, bie

2lrme auf ben $ifd) geftemmt, in feigem Sßerbrufc.

„9lber roarum mad)ft bu bie Sauft nur im 6a<f,

£an§ Ulrid)?" erroibert bie Äommanbantin mit mat>*

nenbem Sadjen. „3)enfe boc^ bran, nrie bu auf bie

ungerechtere 9Beife vom öataitton roeggefommen bift

!

Qefet jeige £Ruebi ftürft, ba§ er bie SÄedjnung o^ne

bid) gemacht Ijat — nid)t§ fott er Ijaben, gar nicfjtS,

roeber bie 5Ibtei, noef) bie ©rofcratSftette
!"

Sacfjen unb SReben ber Äommanbantin, bie tf)re

#anb auf ben 2lrm iljreS 2Jtanne§ gelegt t>at, flingen

fjell unb genrinnenb, bittenb unb überrebenb. (Sie

ift bie felbftbenmfcte $errenbäuerin, obwohl fte ben
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Sündigem nalje fte!)t, eine frifdje, lebhafte grau.

SDodf) I)at ber SBftdS be§ bunflen 2lugenpaare§ etroa§

SBrennenbeS, unb SJlunb unb $tnn finb t)on einer

4>ärte, bie trot* ber fanften SBübung ber immer nod)

von einer jarten SKöte überhäuften SBangen nid)t

gans überfein merben fann.

„3^r SBeiber feib bod) immer am leibenfd)aft-

lidjften unb tönnt nid)t warten/' fnurrt ber $om=

manbant, „idj werbe mit meinem ©efd)ütj fd)on auf«

fahren, menn e§ 3«t ba§u ift!"

@r trommelt mit ben biefen Söauernftngern nad>

benflid) auf ben £ifd)

.

„S)er Seutnant ift ja nur ein Duatfdjquatfd) unb

gehört fdjon beSmegen nidjt in ben ©ro§en Sftat!"

Subitf), bie jüngere ber £öd)ter, fagt e8, inbem

fte bie ©prefroeife be3 au§ Gmgtanb ^eimgefe^rten

gabrifanten nafafjmt unb bie äBorte quetfdjt. (Sie

ift eine bewegttfe, fdjlanfe <5edföel)n}ät)rige, roeldje

bie übltdje SanbeStraft , über ber öüfte ba§ blüfc

mei^e, mit $ö§d)en beftedfte #embd)en, um bie 95ruft

ba§ rote SRieber, trägt unb am Senfter bei einer

Sftäfjterei ftttf.

3före ©pradje füngt etwa§ fcfyarf, bod) gerabe

ba§ Vorlaute in äBort unb SBefen ftefct bem 3fläb=

fen, ba§ auffaHenb feiner 9Kutter gleist, reijoott.

„3d) benfe, SSater," fprubelt fte ladjenb Ijertjor,

„wenn bu ©rofcrat würbeft, fo fäme id) etn>a§ t)äu*

pger in bie Stabt!"

„9Ber aber ffäfft bann auf ben Slecfern?" erroibert

ber ^ommanbant brummig, „ba§ ift bie fjrage!"
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„3$ !" tönt eine fro^mütige (Stimme aus ber

££)üre. 63 ift Song, roeldje, ben breiten ©Ratten*

l)ut am braunen 2lrm, von ber gelbarbeit Ijeün*

fefjrenb, in bie ©tube tritt. „SJleinettüegen brauet

ber Steter nid)t ©rofjrat werben/' fagt fte ge*

laffen, ,,id) bin gern auf bem Sorf unb $abe feine

Suft nadj ber ©tabt."

„2)ie Song pnbet bod) immer ba§ redjte 2Bort,"

oerfefct ber Äommanbant. „3$ ie&t in ben

,£irfdjen' einen ©poppen trinfen, id) fomme aber

balb mieber $eim." @r locft 93arrg.

$aum tjat er ber ©tube ben Sftücfen geroenbet,

fo bricht ba§ fpitje 3ünglein 3ubitf)3 gegen Song

lo§: „2)u bift natürlich auf bem #eimroeg nod) bei

ber alten ©djulmeifterin geroefen, ityr tyabt ia feit

bem legten SBinter eine mächtige fjreunbfcfjaft, aber

e§ ift bort eben jemanb, ber madjt fo!"

3Jlit flinfen fjtngcrn afjmt 3ubttf) über bem ser*

ädjtlid) gefrfjürjten 3flünbd)en bie Seroegung be§

©d)nurrbartbref)en3 nad).

„3)u bift eine Närrin!" ladjt Song oerlegen.

(Sine oerräterifdje SRöte fteigt in it>re SBangen unb

fie flüchtet fu$ in bie Äü^e.

(£3 ift roatyr, jtoifc^en tyr unb ßarl 2Bef)rli be*

ftefjt feit bem legten Sßinter eine Ijeimttdje Siebe,

oiel inniger unb ^eifcer, al£ irgenb jemanb atynt.

2113 fie bamatö an ben langen 2tbenben bei ber

©dfjuImeifterSioitroe bie weiblichen #anbarbeiten er*

lernte unb mit ben anberen 9ftäbd)en ü)re Sieber

fang, fal) fie ben fjlci^ be£ roiHenSftatfen jungen
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9Jtanne§, ber fid) nach fernerem £ageroerf noch über

ba§ SReiprett beugte unb 9Wafdeinen seid)nete ober

au§ Silbern ooH ^h^n, bie er Sogarithmen nannte,

allerlei mechanifdfje 2)inge errechnete, juroeilen aber

ben 9Jläbchen auch bie Seben§befd)reibung berühmter

SWänner, befonberS ber grofjen ©rftnber oorla§ unb

einmal au Seginn einer folgen laut unb anbäcfjtig

folgenbe ©teile toiebergab:

„®3 ift ju $8erg ober Zfyal feine £ütte fo fcf)lecf)t,

leine SBiege fo gering, bafj barau§ nicht ein 3Jtann

^ert)orge^en fönne, ber ben ©eiftern in Arbeit ober

ßunft neue 2Bege, höhere QkU roeift, bie ©ad)e ber

2Jlenfdf)heit unb SWenfchlichfeit in feinem Sßolfe för*

bert unb beffen üftame oon @efcf)le<f)t gu ©efcf)lecht

ein ©egen bleibt!"

Sei biefem ©atj begegneten ftch ihte 3lugen, ihr

toar'S, al§ fähe fte Äarl ju tiefft in fein t>erfcf)nrie=

genes, bodf) mutiges unb tapferes $er$, ba§ felber

oon einem f)of)tn, fernen 3Me träumt. SUHtten in

einer meinen ©cfjneenacht geftanben fte pdf) ihre

Siebe.

Unb fomme, roa§ motte —
„Söem (Sott ein treue§ Sieb befeuert,

$)er foll von tljm nit laffen!"

2)a§ Sieb Hingt burdf) bie geräumige, faubere

99auernfücf)e, in ber bie 3umgefcf)irre funfein.

SBebäcfjtig fcfjteitet ber Äommanbant burcf)§ ®orf.

©r benft an feine gfrau, nrie furchtbar ehrgeizig

unb Icibcnf^afttid) fte ift. ©§ ift gegangen, toie eS

immer geht, roenn man bie 2trmut auf§ Sßferb fefct.

Digitized by Google



— 32 —
©ie rettet am fyotfytnütigften! 3n ihren jungen

fahren war grau ©ufanne als Softer eineg ©eigen*

bauerS auf fcf)lecf)tem $of ©eibenweberin unb ihr

ganjer ^Reichtum ba§ fammetfeine ©efidfjt mit ben

^eibelbeerf^roarjen Slugen geroefen. Um biefer nullen

hatte er fte pr SBäuerin gemalt. 3)ann würbe fie

Äommanbantin. 3e$t tritt* fte auch noch ^au ©rofc

rätin werben!

S)a§ fummt ihm im Äopf.

2tber ba§ freunbliche ©rügen ber Seute, bie oor

ben Käufern Slbenbraft galten, bringt ihn auf an*

bereS ©innen, ©rbenft: ©3 iftboch fchön tn Steifen*

roerb, unb ein behaglicher ^eimatftolj erfüllt feine

»ruft.

©ewig, e§ ift fcf-ön in Sfteifenwerb

!

2110 ein faubereS, heimeliges SBauernborf be^nt

e§ ftch an ber breiten Sanbftrage, bie wie ein meines

23anb oon ber ©rüde bi§ gum fernen SBürgermalbe

jieht, tüo bie ©teige nach bex ©tabt einfetjt. 2)ie

wohlgebauten Käufer, unter bereu großen Stöbern

SBohnung, ©tall unb ©cheune gemeinfam ruhen,

ftehen fo weit von ber ©trage prücf, bag ba&wifchen

Staunt genug für eine börfliche ©ntwttfelung ift,

bie SReifenwerb ba§ befonbere ©epräge giebt. fßox

jeber 9Bohnung nämlich ^ht, von 93uch§, SBeig*

born ober einem fiattenjaun eingefriebet, ein SBlumen*

garten mit SDtooS* unb üRonatSrofen unb Seofojen,

vox jebem ©taH liegt ein braungolben glän^enber,

forgfältig umflochtener S)ungftocf, unb vox jeber

©cheune behut ftch ein SJorplafc, wo bei fchönem
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SBctter bic SBagen ruhen. ^Blumengarten , Dung*

ftoef, ffiorplatj — eine anbete 3lnorbnung ber SBelt

giebt e§ an ber (Strafte oon Sfteifenroerb nicht, wer

aber am mittleren ber bret Dinge Slnftoft nimmt,

mag bebenden, baft ein ftattlicher Düngerhaufen

ber (Stolj unb bie Gfyxt be§ SBauerS ift, ober

ben SMicf p ben ftattltchen Käufern au§ %a$vozxi

^eben, in beren eng aneinanber gereiften, blumen*

umfdjmücften genftern bie (Sonne blifct. Ueber biefen

fielen in Sfteih' unb ©lieb bie gallläben, oft braun

unb fonm>erfengt, oft hellen ober Löbtau bemalt

unb mit fteifen SBlumenftücfen üerjiert. (StroaS tytyx

tritt ba§ aftauerroerf frei ju Sage, barau§ leuchtet

in Dreiecfen unb £rapejen ba§ bemalte g-achroerf,

in ba§ bie Softer be§ ^ö^cren (Stocfroerfö eins

gefügt finb, unb unter bem breit sorfpringenben

Dac^e jicht ftd) e™ halfen bahin, toorein ber 9tame

be§ @rbauer§ unb feiner Ehefrau unb ein (Spruch

gefchnitten ift, ber ba§ $au§ in ben (Schirm ®otte§

fteüt.

Da§ ift SKeifenroerb. ©§ ift, obwohl e§ noch

eine £intergaffe $at, ba§ fogenannte „(Stabilem",

roo bie Käufer mit grün übermooftem (Stroh bebeeft

finb, ba3 fieben etroaS ärmlich Qct>tr boch einer ber

mo^l^abenbften Orte in ber weiten 9tunbe.

Daju ift ba§ Dorf fttrameilig, feine (Strafte oon

bracht» unb SReiferoagen, bie nach *>er ©tabt fahren,

belebt, unb manche feiner ^Bauern, befonber§ ber

reiche ^irfchenmirt, jiehen au§ ben SBorfpannbienften

an ber (Steige ein hübfdjeS (Stücf baren ©elbe§.

$eer, freltj 9lott>eft. 8
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3n biefeS fdjöne $orf fallen nun bie Richte SRu*

bolf SrürftS. Unb wa§ bringen fie ber ©emeinbe

@ute§?

SJtifcmutig überlegt e3 ber Äommanbant. ©eines

<5olf)ne§ wegen alfo fjat ber ©rofjrat gürft vom
Seljrerfeminar nichts wiffen wollen!

Unb unter ben Sieifenwerbern giebt e§ fur5fid)=

tige $öpfe genug, bie nid)t weiter rennen, als wie

fie, wenn bie geplante ftabrü frembeS 93olf in bie

©egenb aief)t, 3Wildf) unb ftleifd), Äorn unb £ol$

teurer als bisher abfegen fönnen.

©r tritt in ben „#irfd)en", unter beffen nieberer

£l)üre ftd) ber Ijodjgewadjfene SWann leitf)t beugen

mufc.

2ln bie jeljn dauern unb ein fyalb 3)u§enb 2lr*

beiter aus ben SBerfftätten, bie S)aoib Sürft fdjon

t)or Qaljren in bem (Steinhaus mit ben fyotyn £rep*

pengiebetn eingerichtet h<*t, ft^en beim Slbenbfcfjoppen,

eine fo ftattlicfye $ahl, bajj man barauS wof)l bie

Unruhe fpürt, bie im 3)orfe über ben 2lbfid)ten 9tu*

bolf gürftS erwadjt ift.

3)ie Sauern unb Arbeiter fprecfjen baoon, wie

ber Seutnant bie Steckte, welche bie ©emeinbe auf

bie 2lbtei fyat, bie ©enu^ung ber Äird)e, beS ßircfj*

IjofeS unb beS ©eläuteS, abjulöfen gebenfe.

9lbfeitS oon ben *ßlaubernben, an ber SBanb,

wo bie Ufjr im ©eljäufe tieft, lehnt faft im #alb*

bunfet ber einjige frembe ©aft beS SlbenbS, ein

fomifcfjeS üfflännchen mit gelbem, ausgemergeltem

©eftcht. Sr l)at einen Sailen Süßwaren neben ftd)
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unb läßt ftd) einen räßen Ääfe als 9lad)tbrot

munben; bodf) ift eine queeffilberne Unruhe in bem

fleinen #aufterer, er fpäf)t aufmerffam nadf) ßarl

2Befjrli, ber befdfjeiben in ber etwas lauten ©efetf*

frfjaft ftfct.

„Unfer junger Pfarrer/' fagt ber Sauer $anS

Regner, „ber ©o^n beS SlntifteS, f)ängt an ber alten

ßirdje — bie Softer mit ben gemalten Scheiben

befonberS feien Äoftbarfeiten , ein Sleinob fei bie

ganje 2Ibtei!"

®er #änbler am anberen $ifcf)e fpifct bie Detern

„9ht, nu," (arf)t fiubi immergrün, ber feinen

ßopf t>ott SRingellocfen auf bie linfe (Seite neigt,

„es mu§ bod) eine oerborbene 3*it geroefen fein, wo
man fo roeltlidEje Silber in bie Äircfyenfenfter fetjte.

2)enft nur an ben SKitter ober ßanbSfnecfyt im roten

kantet, ber bie SBirtSmagb auf ben Änieen t)ält.

3ln fold^e Silber guefen bie Suben unb 2Jläbrf}en

hinauf, lachen fyeimlid) unb benfen ftatt an göttliche

2)inge an allerlei ©pufen. S)arum fyat ber alte

3)efan bie ©emeinbe me^reremal ernftlid) barum an*

gegangen, bafc man bie Su^enfcfjeiben buref) reines

©la§ erfetje, unb man Ijat eS nur ber Soften roegen

nicfyt getfjan. SBaS ift aber ^eli^ 9tott>eft für ein

Pfarrer, baß er Vergnügen an ben gottlofen Silbern

ftnbet!"

„Um feine 9Jteinung fragen mir nidfjt," emribert

ber alte Schleifer Äeller mit bem ftruppigen Sart

unb ber bläulidjen SBeinnafe, „er ift ein ©täbter,

er meint, er fei gefreiter als mir."
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9Jlef)rere Semem niefen juftimmenb, Äarl SBefyrli

aber erroibert: (affc unferem SBerroefer 9tott>eft

md)t3 gefd^e^en, obwohl icf) roünfdje, bajj bie grojge

ftabrif au ftanbe fommt."

£)er ©äcfelmeifter ädföt: „3$ bin immer gern

in bie Älofterfirdje gegangen unb t)ätte auef) gern

einmal unter ben Sinben gefdjlafen, wo bie ©Itern

unb ffiorfa^ren ruljen." ©in gebanfenootteS ©töfjnen

begleitet fein SBort.

S)er ßommanbant, ber aufmerffam, bod) ftumm

bafttjt unb ben $opf feines prächtigen $8ernljarbiner3

Söarru ftreidjelt, fragt ben #irfd}enn>irt halblaut:

„2Ber ift benn ber Qube bort? $6) faf) tyn fdjon

bei meinem äBeiberoolf."

ÜUctfjtrauifd) blicft er nad) bem #aufterer am an*

beren Sifdj.

„©§ ift ber goularbl)änbter Qofept) ßombarbi,

fennt ^r tyn tttc^t?" flüftert ber 2Birt. ,,©r ftreid)t

fd)on feit meljr al§ §et)n .S^ten burd) bie ©egenb.

SBieroofjl er ba§ £)eutfd)e t>erfaubern>elfd)t, fo fdjroatjt

er bod) allen SBetbern feine ©eibentüdjer auf unb

nimmt alte§ beblümteS @efd)irr unb Sinnjeug an

SatylungSftatt. 5luf jebe§ blumige £äfcd)en jagt er

nrie ber Teufel auf eine (Seele unb trägt aud) bie

93Uberfad)etn alter Defen fort, ©ein $au3 in S^ein*

fee ift doH alten ©erümpelS."

2)er Äommanbant horcht mieber bem ©efpräd)

ber übrigen gu. ©ben nimmt Äarl 2Bef)rli ba§ SBort:

„SBoran erinnert un§ bie 2lbtei? — 2ln jatyr*

ljunbertelange, blutige Slb^ängigfeit ber Sanbfdjaft
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von ber ©tabt, an bie bittere Demütigung ber

Sfleifenroerber ju ©nbe be§ porigen QatjrljunbertS.

Son ber ^Reformation an bi§ jum 3>af)re 1798 finb

im Ätofter bie Amtmänner ber ©tabt gefeffen unb

fyaben bie dauern mit jenen 3et)nten unb #infen

auSgefogen, bie unfere £eit jetyt Iangfam töft.

bann ber Drang naef) ber gtei^eit fam, al§ bie

SRetfenroerber mit ben anberen Sauern bie Sorrecfjte

ber ©tabt p brechen fudjten, ba mußte bie ©emeinbe,

nadjjbem ber *ßutfdf) tjerunglüdt mar, bie berühmte

große Suße jaulen, ber Slnfütjrer ber Sauem, £an§
Ulricf) ©toefar, nieberfnieen unb entblößten £aupte§

t>or ben gnäbigen Herren au§ ber ©tabt Slbbittc

reiften. Unb über feinem Raupte fd&mang ber genfer

ba§ ©d^mert."

„Qa, fo roarV betätigen bie alten Säuern,

„al§ fleine Suben tyaben mir e§ fetbft miterlebt."

ßarl SBeljrü fdjaut mit (Spannung nad) bem

ßommanbanten. ©erabe üon it)m erwartet er ein

fttmmenbe§ Söort, benn jener Sauernfüfjrer ©totfar,

über ben ber genfer ba§ ©dfyroert gefcfjroungen Ijat,

ift ber ©roßoater be§ ftommanbanten. Der ftolje

Sauer aber ftreicf)t ftdf) nur gebanfent>oll ben ©cfynurr*

bart unb tätfdfjelt mie au§ einer gemiffen Serädfjt*

ßdjfeit gegen bie anberen ben frönen $opf, ben

Sarrg auf feine Äniee gelegt l)at.

Darüber erregt pdf) ber junge SBerffü^rer. <£r

beißt ftdf) oerlegen bie Sippe, er mürbe p gern

roiffen, ma§ 2ong§ Sater über bie kleine SRubolf

3rfirft3 benft.
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3)ie anberen fragen ßarl SBefjrli eine 9Jlenge Singe.

213 SlngefteHter ber SBerfftätten fief)t er boef) Sftubolf

fjürft unb feinen planen am nädjften. Unb er gtebt

Slntroort, wie ber fjabrtfant ber ©emeinbe al§ ©rfatj

für bie 9tecf)te, bie fie an ber 2lbtei befifct, ein neues

i)übfd)e§ ©Ottenaus unb ein *ßfarrl)au§ g(eicf) ober*

fjalb be§ S)orfe§ an ben Sttebberg bauen unb if)r

baju ein t>ierfitmmige§ ©etäute ftiften motte.

Stuf ber ©time be§ ftommanbanten aber fcfjmittt

bie ^ornaber, er fcfyleubert einen milben 93licf nad)

Äarl ©efyrlt.

„Setjt null icf) eud) aud) meine Meinung fagen,"

fnurrt er, „juerft ©ud), SBefyrti! 3d) bi§f)er

geglaubt, bafj Sfjr roie ©uer SSater ein ©fjrenmann

feib, feib aber feiner, fonbern au§ geringem

Vorteil feib $i)x ber 9lnfd)icf§mann *) unb ©pion

©ure§ S8rott)erm geworben — id) I)ätte SBeffereS oon

©udf) erwartet
!"

(Streng unb böfe fprid)t e§ ber Äommanbant unb

trinft erfyfct fein ®(a§ au§.

3)er unerroartete Ueberfatt täfymt ben jungen

2Berffüf)rer, einen Slugenblicf fifct er totenblaß, roie

vom 93Kt> jerfdjmettert, unb ber ©ebanfe: ©3 tft

ßonqg SSater! i<ti)mt if)m bie 3unge.

$>er @ädelmeiftev roenbet ftd) in fdjroerfälltgem

3om gegen ben ^ommanbanten : „<Seib 3f)r betrunfen,

bafc 3^r fo grob feib? 3)arf in SKeifenroerb nidjt

jeber frei feine SJteinung fagen?"

*) §eimlid)er 5lgent.
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„3$ bin trielletcfyt ber nüdfjternfte von eud) allen,"

ernribert bcr Äommanbant mit einem 3ug be§ <5pot*

te§, ober audf) be§ überlegenen 3Jtitleibe§ in bem

geröteten ®efid)t, „roenn if)r aber rebet roie £f)oren,

fo übermannt e§ micf). 3$ will eud) einen 9tat

geben. 3Jlad)t au§ ber 3lbtei ein 9tarrenl>au§, ba§

ift beffer al§ eine Sfabrif, ein 9Iarren^au§ für eud)

alle tum SHeifenroerb , bie ifjr ba§ blüfjenbe 2)orf

$u ©runbe richten rooltt."

„<&o barf un§ feiner fommen, ba§ laffen mir

un§ md£)t bieten!" ©rregt fielen bie ©äfte auf, ber

ßommanbant fdfjnauft ferner, aber bie finfteren @e=

fidjter, bie brofjenb geballten Raufte fdjüdjtern iljn

mcf)t ein, aud) er ergebt ftd), gegen bie dauern ge*

rcenbet, fpridjt er:

„Safjt bie ^abrif fommen, bie eud) fo begef)ren§*

roert erfdfjeint, uerfauft bie 9Jlild), bie 93rotfrudf)t,

alle§ oerfauft teurer al§ jetjt! $)te gabrtf roirb bod)

ben <5tanb ber Sanbnrirte freffen, unb iljr werbet

äulefct arme Teufel fein, $ennt i^r bie SBaummoHe?

— ©ie ift ein ftü&tyn, roeijj unb unfcfjulbig nrie

<Sd)nee. S)er 3?lucf) ber ©flaoen aber, bie fie in

fjeijjen fiänbern bauen, ftedft barin. 2Bo ba§ %V&&*

d)en hinfliegt, ba fallen #anf unb glad)§ bem Sauern

wie 3unber vom Seib, unb n>a§ reidE) unb frei ge*

mefen ift, ba§ roirb arm unb mufj fpinnen Reifen.

Sagt bie fjabrif fommen! ©ure Slecfer Bergenen,

euer #au§ gehört nidfjt meljr eud). grüfjwelf manfen

eure ftinber, eure ®nfel in bie gabrif, ja ifjr felbft

werbet eudf) nodE) an bie ©pinnftüfjle ftetlen müffen.
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2H§ abgemergelte ©reife werbet ifjr auf ben 93aum*

roollfäcfen fi^en, unb auf euer SBefperbrot werben

bie Sfjränen herunterlaufen. $ann fdjroafct if)r

roof)(: ,©§ gab einmal eine anbere <3eit in Reifen*

roerb!
4

SBottt ifyr aber baoon erjagten, fo fommt

einer unb frfjreit: ,2luf jur Arbeit, auf, ifjr alten

Knaben! 1 — Unb julefct wirb ntan eucf) in einem

Je^en jur ©rube tragen!"

©in grimmiger Sölicf ber grauen, glanjoollen

klugen über bie ©efellfdjaft , ein furjeS „©uten

9(benb!" unb Ijocfjaufgericfjtet gef)t ber ßommanbant

mit SBarrg au§ ber (Stube.

©r lägt eine grofce ©title unb Sebrüdtung hinter

ftcf), erfcfyrocfen unb ftumm fefjen ftd) bie Scanner

an; bie föebe be§ angefebenen SJlanneS, au§ welcher

tieffte, leibenfcfjaftlidjfte Ueberjeugung fpridjt, fjat

fid) jebem in bie (Seele gebohrt.

$arl SBefjrlt aber, bem ©efränften, bev boef)

genrifc fein SBeidfjling ifi, rollt eine fjeifce Sfjräne

über ba§ ®eftcf)t. $ie anberen motten ifyt tröften,

aber er gefjt, hinter if)tn ber Heine fremblänbifcfye

$änb(er.

3m „£irfd)en" ift heute frflfce« 2id)terlöfcf)en

!
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IV.

tDie ein £runfener fcfyrocmft ßarl 3Bef)rli au§ bcm

©aftl)au§, i^m tft, er ntüffe ben Äommanbanten ein*

Ijoten unb it)tn fagen: M9f^r feib ungerecht! Wcf)t

um 9lubolf fjürfts nrillen, au§ innigfter Ueberjeugung

bin tcf) für bie gabrif. Unfer Sanb bebarf feinem

©ebenen ber J3fnbuftrie." doppelt ftfjmerjt tf)n bie

•äflifjfjcmblung, weit bis jetjt eine fülle, IjoffnungS*

reiche greunbfcfjaft jmifdjen bem leben§erfal)renen

9flanne unb if>m beftanben fyat #n bitteren Dualen

benft er an Song.

Snbeffen folgt er bem Äommanbanten bocf) ntdjt,

fonbern roanft nrie serf^lagen gegen jenen Seil be§

£)orfe§, ber „ba§ ©täbtdjen" ^eifct.

£)a gefeilt fidj eine fleine beljenbe ©eftalt ju

iljm, ber italiemfdje ftoularbfjcinbler. Unb ba§

9flännd)en flüftert: „SBotba fein SBerffü^rer 3fl)r.

— 9lit t>ergeffa mid) — jefc aud) mehr fafyla.
—

«raudja oiel ©elb jejs für ©efdjäft." $a§ quecf*

ftlbeme ßerldjen greift pbringlid) nacf) Äarl 2Beljrli§

9Irm, in meiern Qoxn fcfjüttelt ifyn ber SBerffüfjrer

ab, unb ber #änbler ftolpert unb faßt. 3?aud)enb

reinigt er ftdj in ohnmächtiger 9But.

$>er junge 9Wann aber fte^t balb am #ag eines
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Keinen ©ctrtdjenl unb blidft gegen ein alte§, nieb*

rtge§ $au§, unter beffen weit oortretenbem ©trofc

bad} ftd) ber ©djattenrifc einer ältlidjen fixan, bie

emfig über einer ©tid)elarbeit jtfct, in einem beleud)*

teten fleinen 3?enfter abseidjnet.

„SJluttcr !

4
' ftötynt ber ^erjrounbe.

HRitten in ber milben, buft* unb blütenreid)en

Stacht überfällt i$n bie ©eljnfudjt nad) bem SBinter,

ba fionq an ben langen 3lbenben bei ber Sflutter

gefeffen unb in groft unb ©dijnee bie Siebe gefönt*

tnen ift. ©eroaltfam faf$t er ftd), tritt in ba§ $au3
unb ftellt ftd) unbefangen.

,,©d)läft ba§ ©fjriftli fdjon?" fragt er, bie SDtüfce

an bie SBanb ^ängenb.

„®§ fdjläft unb f)at ben fünften bräunt/' er*

roibert bie Sflutter, bie nur flüchtig burd) bie ©rille

oon ber Strbcit aufblidft. ,,©ie ift feit ad)t Sagen

rote cerroanbelt, faft übermütig, alle§ wegen bem

jungen #erm Pfarrer, ,9flutter, er \)at mtd) fßlaU

lilie genannt!' jubelt e§, ,er ^at gefragt, roa§ id)

einmal werben wolle. $ätte id) e§ ityrn roofjl fagen

follen, bafj i$ eine ©etgenfpielerin werben null?
1

©l)riftli ift fold) ein feltfameS Äinb — ein red)te3

©cfywärmerföpfd)en, ba§ mir ©orgen mad)t."

9Bie SRat fudjenb, blidt grau SBefjrli nad) i^rem

©oljne auf.

„Um ©otte§ mitten, Äart!" fagt fte erfdjroden.

©töfjnenb bebedt er fein @efidj)t. „3a, awtfdjen

mir unb Jßont) fyat e§ genagelt!"

Seib unb fernere Erfahrungen haben ftrau

Digitized by Google



— 43 —
3Bet)tIt, in beten bunfleS §aat ftch filberne ^dben

fpinnen, tytb unb trocfen gemalt. Selber immer

emfig, fpricht fie ju ihren Äinbern feiten von etroaS

anberem al§ von ber Utotroenbigfeit ber Arbeit,

unb an ber tiefen Steigung $arl§ ju Sont) J>at fie

nie bie geringfte 3**ube gehabt. „2lrm unb reich

fommen nicht jufammen!" 2ton biefer Ueberjeugung

läßt fte nicf)t. 9lun aber erhellt ftch ba§ fchmale

©eficf)t oor ben ©chmerjen be3 ©ofyneS bod) §u

einem troftreidjen Strahl.

„Ueberroinbe, Äarl! 2luf treue Arbeit ^at ©ott

ben ©egen al§ Sohn gefegt."

3>n fchlaflofer Sftadjt geht ber junge SBerfführer

noch einmal ben SBeg feines £eben§. ©r benft an ben

SBater, ben unermüblidfjen ßehrer, ber fdjon oor

Sauren ftarb. £)er ftet§ thatbereite SKann hatte in

feiner ©üte bie Unoorftdjtigfeit begangen, baß er für

einen Qugenbfreunb eine große S3ärgfd)aft übernahm,

eine ungefährliche Sürgfd)aft, wie er glaubte. 2lHein ber

greunb, ber einem großen £anbel§h<*ufe in ber ©tabt

al§ ßaffterer angehörte, mürbe untreu, ein jroeiter

93ürge mar nicht leiftungSfähig/ ba§ Heine Vermögen

be§ SJaterS reifte $ur Reifung nicht 1)\n. S)a lieh

ihm Sombarbi, ber $änbler, ben notmenbigen Sfteft

gur 3ahlung. $>och balb erlag ber SSater ber 9tot unb

bem ©ram, unb bie Familie preßte feitbem ba§ SBlut

unter ben Nägeln tyxvox, um bie burd) 3infen unb

^infe^infen geroachfenen Stnfprüdje be§ $änbler§ ju

beliebigen unb bie ©chanbe be§ $onfurfe§ nicht auf

ben ehrlichen Flamen be§ Soten fommen ju laffen.
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$n feiner 9tot fiefjt Äarl 2Bet)rli wieber ben trüben

Regentag, an bem if)n bie -Kutter von ber 58eerbt=

gung be§ SSaterS fynweg 5U $aoib fjürft führte unb

für ben faum ber (Schule entlaffenen Söuben um ein

^ßlätjdjen in ber grabrif bat. ©r benft baran, wie

er unter Reiften greinen bie junge Hoffnung, nrie

fein SSater bie $8ilbung eines SetyrerS erwerben ju

fimnen, begrub unb ein f)in unb Ijer geflogener Setyr*

ling würbe. 2Ba§ raupte er bamal§? — 9lid)t§,

als ba& er oor ber Qtxt ein SWann werben müffe,

um ber 9Wutter oerbienen p Reifen. 9tad) einer

SBeile groger SJtutloftgfeit Ijatte er bann an feiner

©elbftbilbung ju arbeiten begonnen, unb nun ift bie

3rud)t feiner ÜIKüfye ba — in jüngerem Hilter als

irgenb ein anberer tyat er e§ jum SBerffüfyrer ge*

bracht, unb wenn er gwei -3^te fparfam ift, fo

tann er bie <Sdf)ulb be§ SBaterS bei bem £änbter

tilgen

!

3lber er ift fyeute, ba tyn bie Sffiorte be§ ®om*

manbanten gefcfylagen fyaben, elenber al§ bei feinem

Eintritt in bie gabrif.

Unabläffig gefjen bie ©ebanfen be§ ©cfylaflofen.

3)a§ ßeimroei) narf) Song überfällt ifm. SBenn er

nur ifyre Stimme fjörte, in ber etwas fo @d)öne§

unb tiefes ift, wie wenn ber SBinb im SBalbe raufet!

Unb im ^albtraum gleiten feine ©ebanfen oon ben

blauen klugen £ong§ hinüber ju ben bunflen (£f)riftlt§.

33eoor er Song fannte, war ba§ ©erfdjwiegene,

faft fcf)eue ©ctywefterdjen fein einiger ©onnenftrafyl

;

ein Slicf in ba§ ftille, tiefe, in einer plle von @e*
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banfcn gärenbe #erj be§ ÄinbeS feine I)öcf)fte (£r*

Rötung.

®ie 9Mt (^rifttig ift bie Sttuftf. 2IB fic no$

nicf)t gut ©cfjule ging, ^atte fie oerfucfyt, auf ber Sßio*

(ine be§ Sßaterl Sieber fpieten. $)er Sßater ^atte

bem Äinbe fc^erjenb bie erften ©riffe gezeigt. Unb

ftefje ba! D^ne bafj fie einen Seigrer gehabt fyätte,

begann bie SStoline unter tyren Ringern jart unb

lieblid) p tönen, unb in tiefer #eimlicf)feit übt fte

nun ba§ ©piel, fie geigt, vox Saufcfyem gefcfjü^t,

am Itebften in ben Süfcf)en an ber SRetf, wo nur

bie gifdje fie Ijören.

S)a§ ift ba§ f)etmlicf)e, jierlid^e <£f)rifttt.

©oUte ba§ 2ttterbitterfte gefdiesen, follte er, weit

ifym ber Äommanbant fo furdjtbar jürnt, auf Song

Beriten tnüffen, fyätte er nur nod) ein 3^1: $)em

(£f)rtftli müfcte e§ gut ge^en, unb feine ftunft foßte

n>ie eine Slume jum Sickte blühen. $)a§ ift fein

^eiliger SBorfatj, fein £erg aber fdjreit: Song, Song!

3n fein fdjtoereS träumen fyinein graut ber £ag

unb Hingt bie 9Jtorgenglotfe, unb' ber $)enge(fd)Iag

eine§ *8auer§ tönt fcfyon f)ett burd)§ £)orf. ©§ ift

jetjt &it pr Slrbeit.

Um ba§ 9teunufyrbrot täfjt fRubolf Surft ü)n

rufen.

„Sie ©emeinbeoerfammtung ift oor ber £f)üre.

SBie fielen bie ®mge?" 3)er Seutnant fragt e§, oom
<5d)reibtifcf)e aufblitfenb, in fd)fcrfem ©efcfjäftSton.

„SJtit ber Slbtei ^aben <5ie, obg(etd) ber Äom*

manbant furchtbar bagegen ift, nm^rfd^wlid) 9 e*
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roonnene§ ©piel," erroibert Äarl 9Bef)rti, „aber in

ber ©rofjratSroafyl
—

"

,,©ut!" unterbricht «>n föubolf ftürft übelgelaunt.

„3$ roeijj, wag 3hr fagen roottt. Ob bie ©df)ulb

nid)t etwas bei @udj liegt, SBe^rli? 2)onnem>etter

!

©e^t beffer in§ 3eug! ,3Beff 93rot id> eff% beff

Sieb ic^ rinÖ
U
/ $ e*n Öuter ©P*ud) für Seute, bie

voxwättö fommen motten. SUlerft Sud) ba§!"

©er junge 3Jtann bei£t ftd), btafj vox Qoxn, auf

bie Sippen.

Um bie fo fdjön gebadete SBerffütjrerftettc ranfen

fid) bie 3)ornen, unb bie grofk gabrif, bie fommen

foH, wirft i^re ©Ratten oorauS.
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V.

Unbefümmert um bcn ©treit, ber im 2)orfe über

ben glätten be3 2eutnaut§ Sttubolf fjürft cntftanbcn

ift ^ gc^t <Jeli*c 9totoeft feinen einfamen äBeg. (Sr

äeidjnet unb malt in ber tiefen SKufye unb Mtyt ber

2lbteifircf)e. G£r fopiert einige ber fcfyönften alten

®(a§gemälbe, bie ben I)odE)ftrebenben Sau in ein

roarmeS fjeuer fefcen, unb in bem bämmerigen, sauber*

haften £id)t, ba§ bie ©inne von ber ©egenroart ab*

roenbet, lebt er in ber reiben Sßergangenljett ber Slbtei

unb t>erfenft fid) immer tiefer in ba§ ©tubium ber

©Ia3gemälbe.

(Sin gute§ ©tücf ber £anbe§gefd)itf)te fpiegelt ftdf)

in btefen 93ilberfcf)eiben, beren ältefte bi§ in bie

ÜDtttte be§ tnerjefjnten <3at)r^unbert§ jurücfreicfyen,

roäfyrenb bie jüngften au§ ben -Safyren unmittelbar

vox ber 2lufJ)ebung ber 2tbtei ftammen. ©ie geben

ba§ faft uoflftänbige @nta>i<felung§bilb einer merf*

mürbigen unb frönen Äunft, bie burcf) bie benimm*

ten, fpätmitte(a(terlid)en Äünftler ber nafyen ©tabt

auf eine befonber§ f>ol)e Stufe geführt roorben ift,

fo ba§ fte von fernen ©täbten am 9H)ein unb 3Wain

pr 2lu§fcf)mütfung ber Stome berufen roorben finb.
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£)ie ätteftcn ber ©emäfoe, tiefblaue, fammetrote

ober fonnengotbene 2Bappenfd)eiben, preifen nod) bie

Sftitterjeit, aber balb roeidfjen fte benjenigen ber Stäbte

unb £anbfd)aften, bie fidEj in gemeinsamem Kampfe

gegen bie 3(nma§ungen be§ 3lbcl§ bie ftaatüdfje ©elb*

ftänbigfeit errangen unb einanber nad) ben %TÜf)üt&

friegen unb (Siegen bie mit 93lut befiegelte ftreunb*

fdf^aft in prangenben SBappenbilberfcfyeiben beurfun;

beten, meldte fie in bie #ut ber frommen grauen oon

Sfteifemoerb gaben.

@ie teuften, unb über ifjnen ftrafylt in färben*

fatter *ßradf)t ber 2(Mer be§ Steutfdfyen SReicfje3, in

bem ba§ Sanb bamal§ nocf) feinen (5cf)irmf)errn an*

erfannte.

SBie rnufc ba§ ©Ottenaus in feiner ffafftfcfyen

Seit oon ergreifenber <Sdf)ön^ctt geroefen fein!

kleben ber garbenf)errltcf)feit ber genfter prangten

bamatö an ben SBänben bie in ben $reit)eit§fdf)Iad)ten

eroberten gafjnen, £elme unb ^ßanjer, unb an ben

fjotyen gefttagen roatlfafjrtete ba§ $otf, pries ©ott

für bie tym verliehenen ©iege unb oere^rte bie

^eiligen, bie in funfireidf) gef^ni^ten giguren auf

ben Slltären ftanben, al§ feine ftarfen Reifer.

Sßon biefer ljoJ)en 3eit fpredjen im ©Ottenaus

bie ©laggemätbe unb im Äreujgang bie ©rabfteine

ber bitter, nmfyrenb anbere SBcrfe ber reügiöfen

®unft burdf) bie Deformation oernicfytet ober jur Seit

ber $8auernunruf)en in bie <5tabt übergeführt unb

bei einem großen Sranb ba3 Opfer ber flammen

geworben fmb.
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S)tc SBilberfReiben aber teuften unb reben!

5lu§ einer je fpäteren Sät fte ftammen, um fo

meljr t>erfd)nrinbet baS Qmmomoit, treten bie 2Bap«

pen mit ben ftilifterten Bieren, ©ngeln, S)amen ober

ge$arnifcf)ten Stiftern $wcHd, befto häufiger erfdfjeinen

bem SSolfSleben be§ fünfzehnten 3abrljunbert§ nadf)*

gebtlbete ©eftalten ber df)riftlidf)en Segenbe, ber grie*

d&tfdfjen unb römifdfjen ©ötterfage, 2)arfteHungen au§

ber #elben&ett ber eigenen ©efdfjtdfjte unb ba§ ba*

malige 93oß3leben mit all feiner 3)afein3freube: ber

©äemann auf bem ber #anbn>erfer in ber

SBerfftatt, ber SBanbergefelle auf ber ©trafce, bie

©d&üfcen beim 9Jtal)l, bie Ärieger in ber ©d&lacijt,

bie Herren im SRat, bie *ßriefter im Äonoent, bie

Tonnen t)or bem Slltar. S)ie ©emälbe ber Slbtei

ftnb eine föftttd&e jeitgenöfftf^e ©djilberung be§

reiben Sebent ©ergangener Sage, unoergleid&licfje

Beugen ber @efdf)idf)te be§ 3SoIfe§.

3lu§ biefen $)enfmälern einer fyoljen Vergangen*

l)eit B>at geliy 9lotoeft ben ©ebanfen gefcfyöpft, ber

jefet in einer mit Silbern auSgeftatteten £>enffdf)rift

2lu§brud gewinnt.

9ttemanb fümmert ftd^ um fein ftiOe§ 3*i<$n*tt/

benn roer tritt am 9Berftag in bie Slbtei? — 9tur

©igunbe ftürft, bie ftdj ben Slnfc^ein giebt, al§ fei

ber Äreujgang unb ber SKofengarten iljr befonberer

SieblingSaufentljalt geworben, möchte il)n gern bei

feiner einfamen Slrbeit befd£)letdf}en, unb bäufig genug

taudfjt ber ftotje 93lonMopf änrifdjen ben blüfyenben

SBüfcfjen auf, bodf) meidet xf)t ber Pfarrer, nrie mächtig

fceer, fteltr Rotoefl. 4
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er auch ben Slnreij be§ frönen grauenbilbeS fpürt,

immer au§.

(Sinmal aber fteht fte ü)m fo von 2lngeftd)t p
3lngefuf)t gegenüber, baß er nicht ohne ein SBort

ber ^Begrüßung an i^r vorübergehen fann.

„gfräuletn," roenbet er ftd) an fie, „ftnb ©ie bie

fiünftlertn, bie unter ben Sinben bie SBioline fo jart

unb lieblid^ gefptelt h<*t?"

„9tan, leiber nicht!" tdd^ett fte. „3$ mar nur

ber ©törenfrieb ber Sföntn jugebadjten $ulbigung,

bie Äünftlerin ift eine anbere!" ©ie fpricf)t e§ fyoti)*

mütig necfifd) unb grüßt in majeftättfcher Äüf)le.

„3Me $ünftlerin ift eine anbere!" £>bcf) fyat

geliy 9totoeft feine Qtxt, über bem SRätfel, baS ihm

©igunbe ffürft aufgegeben hat, &u grübeln, fein

©innen unb $enfen ift von ber ©djrift erfüllt, in

ber er ben t>or ber ftlberbefdjlagenen S3ibel be§

S3ater§ gefaßten großen ©ntfdjlufj jur Ausführung

bringt.

3et}t ift bie Slrbeit t)ollenbet, ber SBurf gethan!

2)ie ©chrift ift eine (Singabe an bie oberften

©ehörben be§ SanbeS, ein fiammenber >ßroteft ba*

gegen, baß bie 2lbtei 9tetfemt>erb, bie SRuhmeg* unb

®iege§h<*lfe ber Vorfahren, ©erlauft unb ju einer

ftabrif entmeiht werbe, unb ba3 mit grünblichen

belegen oerfehene SBerf enthält ben SBorfchlag, ba§

gerichtlich roertoolle ftlofter in feinem jetzigen #u*

ftanb ju erhalten, in feinen Räumen bie in ©tabt

unb £anb jerftreuten beweglichen Äunftaltertümer

unb ©efchirf)t§ben!mäter gu fammeln unb aufstellen.
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2)ie Stbtei fott gu einem befdjeibenen gefcf)icf)tlic!f)en

Sftufeum unb burd) bie SBürbe ber ©tätte $u einem

3)elpf)i geftaftet werben, ju bem ba§ Sßoff an ben

(Sfjrentagen be§ £anbe§ wallfahrte unb in bem e§

bie ©ebanfen au§ ben Keinen kämpfen ber ©egen*

wart ben Seüfternen fetner ©efcfytdjte ergebe.

<3n ber 3Menbung§freube ift ifjm, er fei fetner

^ßorfa^ren, beS ©erbermeifter§ S)enje(er unb ber

dornte Urfula 3)emut, nnirbig, unb mit bem ßoff*

nungSmut ber Qugenb vertraut w ouf ben ©teg

feine§ t>ater(änbifd)en ®ebanfen§ über bie SHütjlicf)*

fettSpläne feines SRacfcbar* ftubolf SJürft.
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2)et fieutnant ftfet auf feinem ©omptoir im erften

©toef be$ väterlichen $aufe§ jur 9Wüf)le.

©ein 93licf ftreift übet eine eben fertig geroor*

bene SBeredjnung. SBefriebigt bat>on fte^t er auf unb

feffaut, inbem er ba8 mitteltang gefdjnittene #aar,

ba§ tljm in bie ©tirne gefallen ift, §urücfftreift, flütf)*

tig in ben ©ptegel. Seim Slnbtid feines ®6enbÜbe§

fommt tf>m ein (Sinfatt, ber tyn felber beluftigt.

M©o fte^t einer aus, ber 9Mionär werben will,

rafd) unb ficfyer ÜDMttionär!"

fieutnant 9tubolf gürft barf fcfyon in ben ©pte*

gel fefyen. ffir ift ein junger 3Wann t>on großer

©tattltdjfeit , mit Ijod&geroölbter SBruft, fraftooUen

©futtern, mit ben 3ücjttt eines füllen SRedjnerS,

bie oft etn>a§ UnburcfybrtngtidjeS tyaben. Ueber bie

fWarfen, grauen klugen fRatten fdjroere Srauen,

bie beinahe aufammengewacfifen finb, eine fenfrechte

fturdje, welche ftd) von ber ©tirn $ur Stafennmrjel

jie^t, giebt bem ®eftd)t ben befonberen 3tu3brud unb

leidet etroaS QftnftereS; aber wenn biefe§ emfte ©e=

ftd^t läcfyelt, fo ift e§ beinahe fcfyön unb bebeutenb.

©ein gepflegtes Sleufcere Derlei^ tym baS 2ln«
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fetyen eines 2JtanneS von SBelt ober etneS Äcmf*

manneS, ber lange in fremben ©tabten gelebt Ijat.

3n 3Wandfjefter Ifjat er baS ftifyte, fixere SBefen

eines ©nglänberS erworben, ©in Heines üfftandjefter

foll, wenn eS nadfj feinen Plänen gc^t, bie Slbtei

werben, ein großer, intenftoer betrieb, in allem baS

©egenftüd ber attt>äterifd)en SBeife, in welcher ber

SBater fein Keines ©efcfyäft geführt fjat, baS in ber

beften 3eit nur ein SBiertetyunbert Arbeiter, ©cfyfoffer,

Schleifer unb £ilfSfräfte gä^ttc. «Rubolf $ürft pn*

bet eS läcfjerlidfj, baf$ ein Sfabrifant, wie ^cr

SSater bis t>or wenigen Sauren getfjan t)at, felber

an ben @d£)raubftocf tritt, fttf) oon ben älteren 2lr*

beitern, feinen einfügen Sugenbfameraben, mit „bu"

anreben lä&t unb itynen beim SlrbeitSfdjlujj eine

sßrtfe aus feiner S)ofe anbietet, baf$ er ben Arbeitern

beim erften Äinb ©eoatter fteljt, bie Sprünge, bie

iljn wie ein ©df>wert fürd&ten, in eigener $erfon über

bie ßniee fpannt unb mit bem ©tritf süd()tigt, tynen

aber auc§ nadf) wofyfooflenbeter Se^eit ein <5par*

faffenbudf) mit einem erften ©intrag fcfjenft. 3)aS

aßeS wirb fürber überwunbene *ßatriard£)ie unb t>er*

geffene QbtjHe fein, befonberS aber bie jeber richtigen

©efdf)äftSfü^rung feinbttdje ©inrtd&tung, baf$ bie 3lr*

beiter wegen lanbwirtfd^aftlid^er Arbeiten, bie fie per*

rieten, me^r ober weniger p ben ©tunben fommen

unb geljen ttnnen, bie tynen belieben, unb in ben

3eiten ber #eueinfut)r, ©rnte unb Söeintefe gar

mdfjt in ben SBerfftätten erfdjeinen. S)aS ift ©dfjlen*

brian, ber Arbeiter braudfjt fein Sauer ju fein! 3luf
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bcn befcheibenen gunbamenten, welche ber SBater ge*

legt f)at, wirb er in grofiem (Stile roeiterbauen!

SBiHige Zäunte, bittige 2h:beit3fräfte, unb rooju hat

man einen reiben 9JtUitärfomeraben unb 3teunb?

Sllfreb £ohfpang, ber <5ohn be§ SRegierung&präft*

benten, giebt fein @elb, unb er, SRubolf gürft, giebt

feinen ©djarffxnn in ba§ Unternehmen. 3luf bem

2Baffer fchnrimmen fcfjon 3Wafd|inen feiner jufünf*

tigen gabrif, unb hinter ihnen ^er fommt feine 93er*

lobte, Äitty SBeH, eine ber reiben ©rbinnen ber

3Wafd)inenfabrif SBett $Brother§ in 3Ranchefter. $a
giebt e§ feinen SBiberftanb, unb wenn bie Reifen*

roerber t^rc SKechte auf bie $lbtei nicht gutwillig ab*

treten, fo geht e§ pmngSweife burch bie Regierung.

@r t)at e3 nicht oergeffen, ba£ er ein (Sohn Reifen*

werb§ tft, er ^at ber ©emeinbe ein Angebot auf ihre

SRechte gemacht, ba§ fid^ fehen läfjt, unb wenn ihn

bie ^Mitbürger als ©roftrat berufen, fo wirb er bem

2)orf angemeffenen S)anf n>iffen. SBoUen bie 9teifen=

werber nicht — fo wirb e§ ihr (Schaben fein!

@r ^alt ben &opf ftiemaefig oorgebeugt unb überlegt.

2>a öffnet ftch bie %1)ixxt, mit einem fd^aß^aften

Sädjeln tritt ©igunbe, fein Cmälgeift, Ijeretn.

„©age bodf), SRuebi, ift Äitty Seil ^übfd^? £at

fte bie weiblichen £ugenben, ift fte fanftmütig, be=

mütig unb gebulbig?"

2M Uebermut ftriebt fte bie Stoßen oon 3eid)*

nungen von bem lebernen Stuhebett, ba§ im ®e*

mache fteht, hinmeg, ftreeft ftch barauf hinauf, unb

blinzelt ftrahlenben ©eftchtS nach ihtem »ruber.
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(Sr aber antwortet ihr Ijalb erjürnt über bie

bäurifche %ovm, bie fxe feinem Flamen giebt, mit

einer ungebulbtgen ©egenfrage:

„2öa§ ift benn aus beinen romantifchen

morgenftellbichein geworben, bie bu mit $llfreb $oh*

fpang nerabrebet ^aft? S)ie ©tute h<*t ja feit me^
reren Sagen gute SRulje!"

„Sich, Sllfreb #ot>fpang," fcherjt ftc, „ber Heine

(Sohn eine§ grofien SBaterS! $>u wirft bod) nicht

glauben, bafe ich ihn bir juliebe gar heirate —
er wirb ein paarmal umfonft pm SBrunnen an bie

(Steige geritten fein!"

„2)a§ tönt anberS als oor einem SRonat!" ®ie

Stirnfalte SRubolf gürftS oertieft ftch, unb er fpielt

nert>öS mit ben Ringern, „ßannft bu benn wirftich

gar nicht vernünftig fein? @in gutes SBort, unb

bu §aft feinen SKing am Ringer unb bift bie benei=

bete £errm ber S3itta SBenebig."

„Unb bu/' lacht fte, „bift bann ein allernächfter

Sßerwanbter Stöbert £ohfpangS, beS mächtigen £cm*

belSherrn unb «Staatsmannes, melier bir bie Stellung

bei 93eU SBrotherS t>erfchafft Ijat unb beffen wohltönen*

ben tarnen bu bei ber SBerbung um ftittg etwas oor*

eilig als ben beS jufünftigen (Schwiegervaters beiner

(Sdjroefter mißbraucht ^aft. Sft'S nirf)t fo, ftuebi?"

3)er Leutnant wirb freiberoeifc. „2)u bift ein

mäleon, bu fpielft in allen gfarben!"

„3ch möchte nur feine gefchmifterüche £grannei,"

antwortet fie gleichmütig. „Sllfreb £ohfpang ! SÖaS

ift an ihm? (Sin wenig reiten, ein wenig SJtilitär
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fpielen, fjordfjen, ma§ ba unb bort für SBitje fallen,

fte auftreiben, Ijeimfefjren unb fte al§ eigene er*

jctf)(en — baju bie aufgelefenen Urteile über sßolitif

unb Sweater! ©r ift ein 93ud), ba§ man in ein

% paar ©tunben auSmenbig fennt, aber midj feffelt

ein neue§ — rate!"

$)ie Stugen ©igunbenS haften, mäfjrenb fie ftd)

beljaglicf) reeft, luftig fragenb auf bem ©ruber.

fyabe feine 3eit SRötfcI ju löfen," erroibert

er unmtrfd), „e§ interefftert tnic^ aud) nidjt!"

„3$ §abe eben in ber 2Bof)nftube bie ©ingabe

be§ Pfarrers gelij Slotoeft an bie Regierung gelefen,

ba§ l)eißt: angefangen ju lefen."

©igunbe blieft, feit fte in ber Stube be§ 3)ruber§

roeilt, jum erftenmal ernft^aft, wa§ ifjrem feinen

unb geiftooüen ©eftd&te feljr gut fteljt. £)a§ ftnbet

aud) ber Seutnant.

„2lt> — alj!" Iadjt er etma§ gelungen, „aber

bein Sntereffe für ben Pfarrer ift ein fcf)led)te§

3eugni§ für beinen ©efdjmadt. ©eine 3lrbeit ift ein

©atlimatyiaS!"

©igunbe peft bie ©futtern.

„Sitte Stcfjtung cor iljm!" fagt fte nadf) einer

SBeile beS 9tad)benfen3 träumerifdj. „3)ie ©djrift

fomtnt aus ©igenem, er Ijat ^ttuftonen, w glaubt

bodj an irgenb etmaS! ffix aber, bu unb Sllfreb

#ol)fpang, glaubt nur, bafj sroei mal jmei trier ift
—

barum feib ifyr fo langmeilig!"

„Unb ma§ glaubft bu benn eigentlich?" fragt

ber ©ruber tiö^nifc^.
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„3$ ^obc einen luftigen Äopf unb ein trauriges

£er&/' ermibert fte fyafb melantfjolifch, fyalb fcf)ers*

haft, „ich fudje ba§ ©lücf, aber mit biefen beiben

fann id) e§ mohl nicf)t ftnben!"

„2)a§ ^eigt, bu btft ein überfpannte§ grauen* >

äimmec," §öt)nt er. „Unb ich ^abe feine Seit, mich

mit beinen Schrullen abaugeben."

„$a3 ift hä&lich von bir!" SBeleibtgt geht <Si*

gunbe, unb fRubolf gürft lä§t ben 2Berffüf)rer rufen.

„2Ber)rIi/' beginnt er, „e§ Ijanbett ftd) barum,

baß mir eine Hnjahl gefertigter junger SJtäbcfjen ge*

roinnen, bie anbere in ber fünftigen ©pinnerei an*

leiten fönnen! (Sagt (Surer ©djmefter, bem ©fyriftli,

bafc fte ftcf) für bie nächfte 3^it bereit galten foH.

3$ fenbe fie etma fecf)§ ^Bochen in eine gabrif an

ber oberen SReif, bamit fte ba§ 5lnfet}en ber gäben

erlernen fann, gegen ben £erbft f)in fpinnen mir

t)ielleid)t fcfjon probemeife, bann mag fte anbere

ßinber barin unterrichten."

#arl SBehrli mirb bla§ unb fteht oerlegen. „S)a§

©^riftü," ftammelt er, „ift erft fünfjer)njär)rig unb

fo jart gebaut — mir roünfchen e§ nicht in bie

gabrif $u fcf)icfen!"

$ie ©tirne iRubolf gürp rubelt ftd). • ,,©af),

bah," oerfe^t er barfcf), „fo fönnte mir jeber fom*

men! 3<h fann feine alten 9Beiber mit fteifen

gern brauchen, 9lein, menn einmal aUe§ eingerichtet

ift, bebarf eS mof)l fünftig bte fjunbert folcher 9ttäb*

d)en unb Suben, unb no^ jüngerer. Sllfo abgemalt,

ba§ «hrifffl hält ftcf) bereit!"
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2>et 2Berffüf)rer will notf) etwas erwibern, aber

Mubolf gürft winft ungebulbig, bafc für tf)ti bic 2tn*

gelegenfjeit erlebigt fei.

(Erregt eilt Äart SBetyrtt bie ausgelaufene treppe

beS 6teint)aufeS hinunter. $)er ©ebanfe, baft baS

äiertidje ©d)wefterdf)en ein ©pinnmäbcfyen werben fott,

brennt ifjn wie geuer.

5luf ber treppe begegnet Ujm ber Heine, beweg*

lid)e §aufterer 3ofeplj Sombarbt, unb ein graufamer

#a& blitzt auS ben Slugen beS Italieners, ber be*

mütig bie ©tiege emporfcf)letcl)t. Sei ber ©rfdjemung

beS br&ngenben ©läubigerS fpürt Äarl SBeljrli erft

ed&t bie 3angen ber 9iot. Ob ifjm baS $erj auefy

über bem ©ebanfen blutet: baS arme (£f)riftli mufj

fid) barein fügen, in bie gabrif ju gelten, eine SBeile

wenigftenS

!

3Bic er aber baS $tnb fcfyonenb auf baS Unab*

änberltcfje vorbereiten will, ba rüttelt ein tiefes ©nt*

fetjen ben jarten fieib unb bie fcfymalen ©lieber be§

^äbdjenS. ©in fdjredtyafter Jammer bridfjt unter

ben langen feibenen 9Bimpern tyeroor, mit verzerrtem

©eficl)tdf)en fdEjreit eS: „3d& fpringe etyer in bie Sfteif,

als baß id) in bie fjabrif gefje!"

„©fyriftli, bu weifct ja gar nodj nidjt, was eine

©pinnerei ift!" maljnt $arl.

„3dj weife es nid&t," ftäfjnt baS 9Jläbd)en, ,,id)

benfe aber, bafj eS etwas fo #ä£lidf)eS ift wie ein

©efängniS!"

©egen bie fanften 93otf)alte ber SJlutter unb

beS SruberS wappnet ftdj baS fjeiße, heftige Äinb,
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bie Singer incinanber uerframpft, mit fcf)roeigenbem

£rofe unb finfterer fteinbfeligfeit.

Sine SBeile gefyt e§ rote ein Statten burdf)3

£au§, jule^t aber lächelt e§ mitten in brütenben

©d&merjen nrieber tyoffnung§reidf). @§ benft an ben

gütigen jungen Herrn Pfarrer, unb feine SBangen

roerben rot. „Sflaililie fjat er mid) genannt/' flüftert

e3. 3n feltfamen, bunflen ^Ballungen ber bebrängten,

gelten Äinberfeele, in innerfter Hinneigung unb

in unenblidjem Vertrauen erfd&eint bem ©^riftli geliy

s
Jlott>cft, fein Srreunb, fein fiefyrer, al§ mächtiger

iftetter unb Reifer faft in einer SSerftarung roie jener,

ber gefprodfjen Ijat: „fiaffet bie ftinber $u mir fonu

men!"

SBenn i^m ber ©ruber unb bie SRutter mit all

ifjrer Siebe nidf)t Reifen fönnen, fo miß e§ mit bem

^errn Pfarrer fpredfjen. @r roeifj geroifc einen 2Beg,

bafc e$ fein ©ptnnmäbdjen roerben mujs.

9Jiit bem Herrn Pfarrer fpredjen ! — ®a§ ßljrifttt

ftarrt. — 91ein, baS !ann e§ nid)t, roeit e§ etroaS

fe$r £f)öridf)te§ begangen tyat. 2lu§ (auter greube

unb ^ubel barüber, bafc er e$ „SJlaUUie" genannt

$at, ift fte nad| bem fcätfdjfdjie&en mit tyrer ©eige

im ©nbrud) ber 9tadf)t unter bie fiinben aurücf*

gelaufen unb !jat, von ttynen verborgen, unter feinen

gfenftern ein Sieb gefpielt. ©ie roeift e3 felber nidf)t

metyr, roie fte auf ben unglüdffidEjen ©infaß gefommen

ift, nur einS: ©ie ift bei bem ©piel von ©igunbe

gürft überrafdjt roorben unb ba§ oome^me ^räutein

fjat fte auSgeladjt. D biefe ©d&anbe! Unb roenn
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nun ©igunbe ftürft bctn #errn Pfarrer ba§ ©e*

fd^nte verraten würbe.

2>em armen (£f)rifitt ift, e3 müfjte fterben vor

©djam!

„3$ wu§ tyn bod) um 9tat bitten!" @in 93er*

trauen wie auf ©Ott ftel)t in ben Äugen be$ ÄinbeS.
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Jctiy 9totoeft roeiß nocf) nidfjt, rote ftdf) bie ffte*

gierung ju feiner ©tngabe ftellt, boef} ift üjm bie

Arbeit felbft ein ©egen geworben, fte §at t^m Älar*

tyeit über fein 3nnerfte§ gebraut. ©r ift ein 3Jtann

mit ben Neigungen jur @elel)rfamfeit, ein S)ofu*

menten* unb SBüdjemmrm, aber fein Pfarrer. Um
biefen 93eruf in feiner §öt>e unb £iefe ju erfüllen,

muß man mitten in Suft unb fieib, in 9lot unb

©lüdf be§ SBolfeS aufgemachten fein unb feine (Seele

fennen. 3f)m aber, bem sßatrijierfofjn au§ ber ©tabt,

fte^en bie Säuern ^albfd^eu gegenüber, er finbet,

roett ifjm bie SebenSüerfjältniffe in Steifenmerb ju

fremb ftnb, ben %on md)t, ber au ^er^en geljt, unb

in ber Äirdjenpflege fagt e§ tym ber ©äcfelmeifter

in roof)lroottenbem Freimut: ,,©ie fpred)en über bie

ßöpfe 3fyrer ©emeinbe Ijinroeg!"

S)arum SBeruf3roed)fet ! ©ine neue fdjöne Aufgabe

fte^t ftar t>or iljm.

©in Sprößling be$ nieberge^enben ^Patriziates

ber ©tobt, möchte er an tyrer neugegrünbeten Uni*

uerfität auf ben Se^rftu^l ber üaterlänbtfcfyen ©e-

fd)td)te fteigen unb ba§ öefte, n>a§ ba§ *ßatrijiat
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geliebt unb gepflegt Ijat, ba§ SBerftcmbniS unb bie

£od)acl)tung für bie Kulturarbeit ber Sßorfafjren,

buref) empfängliche ©d)üler in ba§ nüchtern geroor*

bene Solf tragen, ba§ über feinem tmrtfd)aftlid)en

SBorroärtSbrang bie güfylung mit bem gef$idjtUd)en

Untergrunb feines SebenS verloren fjat.

Qn biefem ©inne t>at er einen 93rief an feinen

SBater, ben eljrroürbigen 3lntifte§, gefcfyrieben. ©inge

er r-on SKeifenroerb fort fo würbe it>m au§ feiner

furzen Sterroeferjeit mcfjtS fehlen al3 ein bunfleS

5lugenpaar unter langen SBimpem, feine fdjüdjterne

unb boef) fo gefreite £iebling3fd)ülerin, ba§ ©fjrtftli.

93i§ bie ©ntfcfyetbung fällt, lebt er gefcf)id)tlid)en

©tubien im ßlofter. ©o tritt er eines 2lbenb§ au3

bem ©otte§^au§ in ben blüljenben ßreuggang.

Ueber bie ©teilbarer ber 9lbtei riefelt bie ©onne,

au§ bem t)angenben ©pfyeu bringt ber glucffenbe £on

brütenber SBögel unb ber SRofenbuft webt über ber

blüf>enben SBilbnig.

$)a traut er feinen Slugen faum: mitten in ber

uerroa^rloften *ßrad)t, unter ben Kolben be3 #otun*

ber§ unb ben hänfen be§ ©eifcblatteS ftfct auf einem

umgeftürjten ©rabfiein eine 9tonne, eine 2)ominU

fanerin, roie fte nor triertyunbert #al)ren im Äreuj*

gang gemanbelt Ijaben.

©ie lieft mit gefenftem 93licf felbftoergeffen in

befdjriebenen blättern.

©inen 2tugenbüct zögert ftelij 9totr»eft. ©ein

33licf gleitet vom ©cfyleier, ber um ifjr blonbeS $aar

gerounben ift, ba§ roeifse ffioHfleib hinunter, um ba§
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ftcf) ber bunflc ©trief fcf)ttngt, auf ben mit ©anbaten*

riemen t»erfchnürten %vl% bcr unter bem Sftanb be3

ßleibeS ^crt)orfd)aut. 2Ba§ ift ba§ für ein entlüden*

be§ SBunber — biefer Heine übermütige %u$l

$er junge SJlann, ber bi§ bahnt nur puffen
SBater unb SJlutter, änrifchen 93üd)ern unb ©charteren

gefeffen fyat, errötet.

(£8 ift ©igunbe gflrft, bie in biefer ffllagferabe

baftfet. (Sr grüfct ftumm unb und meiter gehen.

2)a fommt ptö$liche§ Seben in bie lefenbe, trau*

menbe Spönne. 3Jlit gfttfjenbem £aupt ergebt ftcf) bie

junge $ominifanerin , bie triefleicht bie Begegnung

herbeiführen wollte, aber nun burd) ba§ plötjttche (Sr*

flehten geliy 9lotoeft§ boch etn>a§ t>ernrirrt ift. (Srft

nach e*nem P^inüoßen Slugenblicf löft ftcf) bie gegen*

feitige Ueberrafchung.

„$ln biefem $leib ftnb ©ie felbft fcfjulb, $err

Pfarrer," lächelt fte. „3$ las 3^rc furje ©cf)tl*

berung be§ £eben§ ber SDominifanerinnen. 2)a über*

fiel mich bie Suft, felbft eine gu fein — bie 9lonne

Urfula!"

„2Bie fommen ©ie aber p ben SMättern?" ftot*

tert geliy SRotoeft, ber feine Eingabe in ihrer #anb

erfennt.

„2)ie hat mir ba3 ©lücf jugeführt! #err *ßfar*

rer, roa§ ©ie über bie 9fbtet fdfjreiben, ift ergreifenb,

unb ich &in föegierungSpräftbent £of)fpang ju großem

3)anf serbunben, bafc er $1)Tt ©ingabe an meinen

SSruber gefanbt $at."

S)a§ flingt roarm unb aufrichtig.
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„<£ine 3nbt§frction!" grollt ber Pfarrer.

„SBerjei^en ©ie biefclbc um meinetwillen!" er*

roibert ©igunbe 3fürft bittenb unb befdfjetben. w S)ie

(Schrift gtebt mir triel ju bcnfcn. 3$ fetye babei

mein ganjeS unnü$e§ Seben. ©ie aber motten etroaS

fdjaffen, ma§ grofj unb ergaben ift! 3$ mödjte 3ftre

©djülerin fein, nein, jene Urfula 2)emut, t>on melier

©ie in ber (Eingabe fpredfjen, id) möd^te etwas für

bie (Spaltung ber ßunftaltertümer tljun!"

„©ie, Fräulein gürft?" Unb bei ben einfömei*

djelnben SBorten gefjt ein ©türm burdf) bie ©eele

be§ $farrer§. ©igunbe ift fo fd)ön unb fte ift an*

ber§, al§ bie 2)efanin, al§ bie Seute im 3)orf oon

t|r fprecf)en. ©ie ift oerleumbet roorben.

2ltem ftreift if>n, bie grauen, tn§ ©rünltdje

fpielenben klugen leuchten munberfam auf.

Unb ber 3Wunb — biefer 3Jtunb! @§ ift nidfjt

p benfen, ba§ ein 3Jtenfd) einen folgen 2ttunb füffen

bürfe!

2lu3 einer furjen Ueberlegung blieft fte, bie

fdfjmalen, feinen #änbe über bie Äniee gefaltet, ju

ifcm auf. mufc etroaS gefdfjeljen für bie Stbtei.

Dbroot)l mein SBruber jürnen wirb, idj ge^e boefy ju

SKegterungSpräftbent #oI?fpang unb erbitte feine £eit*

nannte für öftren großen *ßlan. ®r ift mir roofyl*

gefinnt, unb," fügt fte mit einem fdfjelmifcfyen Säbeln

bei, „felbft alte Herren ftnb nidjt (jartfjerjig, menn

ein junges gräulein betteln fommt — bafür wünfdfje

id) nur einen S)anf, nämlid) bafc icf) Q$re ©dfjülerin

fein barf!"
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$fon Sfugen ^etfdjen ein freunblidf)e§ $a, oor

Ueberrafd&ung feiner felbft nid^t ganj mäd&tig, ftam*

melt ber Pfarrer: xoiü 3ftnen gern aKe§ im

ßlofter jeigen, roa§ 3$r*n Anteil erregen Eann."

2Bot)I ift e§ iljm, al§ begebe er ftd) mit biefer

3ufage in eine bunfte ©efaijr; aber e§ liegt bocfy

ein gefjeimmSDotter Sfteij barin, mit bem frönen be*

geifterungSooüen Fräulein burdf) bie füllen SRäume

ber Slbtei §u ge^en.

©ie jubelt über fein SBort; ba§ al3 9tonne »er*

Heibete SBeltfinb legt zutraulich einen 5lugenbli<f ifjre

#anb in bie feine, unb mit erjnmngener Äül>le fagt

er: „kommen ©te mit mir in ben ftreu^gang, ba

pnben mir gleid) bie größten gefdfyidjtlicJjen $)enf*

mäler, bie eingemauerten ©rabfteine ber bei ©t.

Ijann erfdt)lagenen SRitter." Unb ba er fid) neben

bem Derfteibeten gräulein unftd&er füljlt, fo fpridjt

er leljrfjaft nrie ein *ßrofeffor mit tf>r.

„3n jener ©djladfjt," er$äljtt er, „erlag faft ber

ganje Slbel ben #eHebarben ber ©auern, unb um*

fonft ftellten nadj ber 9tiebertage bie Herren, meiere

nodf) auf ben ©cfjlöffem faßen, bie Sitte, auf ber

SBalftatt ein fttofter errieten ju bürfen. 2113 aber

bie frommen grauen oon SReifenmerb um bie CSrlaub*

ni§ baten, bie mit iljrem ^erjog @rfdf)lagenen auf

bem ©d^lad^tfetb auszugraben unb fte in i^r Ätofter

überzuführen, miberftanben bie ©auern unb ©täbter

nid)t unb gematteten e§. £)ie Tonnen t>erridfjteten

bie fd&roere 2lrbeit, mit ©dfjaufeln gruben fie bie

fcfyon ©eerbigten au§, führten tf)rer über £unbert

$eer, fteltr SRofcefl. 6
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nacf) !Reifcntt>erb unb betteten fte in biefem SBanbel«

gang gut ewigen SRutje. 3)ie äbtei ift alfo ba§ grofje

©rabmal be§ SlbelS unfereS Sanbe§ geworben unb

alfo aud) bamit eine gemeinte (Stätte unferer ©efcfjidjte."

„2lHein, ba§ merfroürbigfte unter ben 3)enfmälern,"

fätjrt %zl\$ 9totoeft fort, „ift tjier neben bem ©ins

gang jur Äirdje — e§ ift ba§jenige ber ftönigin

3lgne§ von Ungarn, ©ie fennen if>re ©eftalt au3

Ö^rer ©djutsett."

„£err Pfarrer," tacf)t ©igunbe fjetl, „nidf)t§ weifj

irf) — eS ftnb nttfjt äße fieser fo berebt wie ©ie!"

„(Sin SBappen mit bem ungarifdfjen Stoppelfreuj,

ein ©pruefy," fagt ber Pfarrer, um fein ©rröten $u

Derbergen, „ba3 ift alles, wa§ ber alte Stein ent*

1)ält, bod) ift ber ©prudj beaeicfjnenb. 9Wit wenig

in^altfcfjweren ©orten fagt er: „Jacet hic pelegrina

insatiabilis. Satura", ju S)eutfcf): ,$ier ruf)t eine

^ßügerin, bie unerfättltdfj mar. ©ie ift fatt geworben.
4 '1

2)ie klugen ©igunbenä teuften in ©pannung auf,

fte wiegt ba§ fechte ©lonbtjaupt unb fagt: „3)a§ ift

ein SBort, baS ju benfen giebt. SBie fann man be§

frönen SebenS fatt werben?"

„2Igne§," erftart ber Pfarrer, „war bie £odf)ter

be§ beutfcfjen ÄaiferS 3llbrecf)t, mit ftebjeljn Sauren

oermetylt unb Königin, mit swanjig ^a^ren SBitwe.

2)amalS lebte an tyrem £of SRubolf von Saint, ©ie

liebte ityn, er aber fte nidf}t. <5r fiel in Ungnabe.

üftun fam im Qa^r 1308 ber Äaifermorb bei *8rugg,

unb unter ben SBerfdjworenen, bie mit Qo^anne§

oon Schwaben über 2ttbrecf)t Verfielen, war auef)
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SRubolf von Salm. Um bic Untfjat ju fühnen, eilte

2tgne§ tum Ungarn gerbet, mit ihrer Butter ©Ufa«

beth übte fte an ben Gittern, bie nicht hatten ent*

fliegen fönnen, bie Slutradje. SSor bem %fyox be§

ßlöfterdjenS Sfteifenroerb mürbe SKubolf von Salm
auf ba§ SRab geflochten. Stuf einem ^ronfeffel ftfcenb,

übermalte bie auf ©chtofc SReifenloh roohnenbe $ö*

nigin bie dualen be§ Zitters, ben fte einft geliebt

^atte. Umfonft flehte ber 9Jtann mit ben gebrodfjenen

©liebern um einen £runf. ©ie liefc ihn bürften,

meit er i^r einft einen Äuf$ uerroeigert ^attc. $)a

ftehe! 33om Brunnen be§ ßtöfterdjenS tyxübzx flog

eine Saube, in ihrem ©chnabel braute fie ein naffe§

Statt unb letzte ben ©terbenben. SSor bem göttlichen

SBunber ergriff 3lgne§ ba§ ©ntfetjen, fte floh un&

bie Tonnen begruben ben £oten. Qn fernen San*

bem frönte 2lgne§, unerfättlich an SWanneSltebe,

bem ©enufc unb mieb bie ©tätte. Qahrjehnte fpäter

aber erfdfjien in ftrengem SBinter eine *ßitgerin am
Zfyox von Sfteifenroerb, 9lgne§ von Ungarn. Sieben

bem ©rab be§ SRitterS führte fte ein gottfetigeS fieben

unb erhob ba§ Softer, ba§ fte vergrößerte unb be*

reicherte, jur Stbtei."

©igunbe fdjroeigt, bann feufet fte; in feltfamer

Unruhe blieft fte in bie SBeite unb lächelt ptöfctu$.

„@§ ift nichts" fagt fte traumt>otl fyalb

halb jum Pfarrer, „fo ftnb mir ©tücffucfjerinnen mit

luftigem Äopf unb traurigem ^er^en."

gelij 9tott>eft ftaunt. @§ bämmert. ®n (Streifen

TOenbrot, ein ©olbftrom glüht über ben fächern,
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im ftreu$gang aber bunfelt eS fcfyon ftarf, unb ba

unb bort in ben äBinfeln ber 2lbtei regt fid) baS

Sßacfytgeoöget.

„©Ott, bie erfdfjlagenen föitter!" ©igunbe er*

fcfjauert. „93itte, £err Pfarrer, begleiten ©ie mid^

bis jum ©ang gegen bie 9Jtüfyle! 3$ fürdjte midf)."

©ie l)ält fidf) mit iljrer blüljenben ©cftalt bid^t

an il)n, unb pm erftentnal fpürt er ben fügen 3au*

ber, ber ©firmer eines jagenben 3Wäbd^en§ ju fein,

eine§ fo feinen SfläbcfyenS roie ©igunbe %üx\t, beren

fdjlanfe unb bod) ooüe ©eftalt aud) in ber 9Ronnen=

trad)t &ur ©eltung fommt.

©ie ftetjen unter ber fdjmalen Pforte gegen bie

SMtyle, laffen bie £änbe ineinanber ruljen unb mögen

nidjt auSeinanbergetjen.

©ine SBeile fpäter aber fdf)reitet fjetty Sftotneft

allein unb ©erträumt burdj ben ßreujgang.

2118 ein fcfylanfeS #om l)ängt ber 3ttonb am blauen,

tiefen Gimmel ber 9tadf)t, unb bie 9lbtei wirft iljre

©chatten auf ben bleichen ©lanj be§ SRofengartenS.

©igunbe ift rooljl feltfam innren ©infällen, unb

bie ©änge iljrer ©eele ftnb fonberbar: ,,©o finb mir

©lüc!fud£)ermnen." 3Ba§ für ein frembeS SBort.

Unb boef) it)ünfdE)t fjeßj üftotoeft, baS Abenteuer

mödfjte ftd) mieberfyolen, fie möchte nrieber als 2)o*

minifanerin, bie ©d)rift in ber f^lanfen £anb, auf

bem eingefunfenen ©rabftein fifcen.

©ine weite ©efynfudf)t nadf) ber eben ©ntfcfynmn*

benen füllt feine 93ruft.

©3 ift fein gflecf ©rbe fo arm, er will einmal
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blühen. ©elbft baä alte ßlofier, ba§ nur bic ©nt*

fagung ber frommen ©eeten, bie Äafteiungen ber

Tonnen gefefjen fyat, mitt nid)t untergeben, ef)e e§

bie Siebe grüjjt.

©in junger Pfarrer, ber in vergangenen Satyr*

tyunberten träumt, ein lebenShiftigeS , romantifct)e§

3-räulein, ba$ ftcf) im ©eroanb einer 3)ominifanerin

gefaßt, fcfymärmen, er a(§ ©ebenber, fte al§ ©m*
pfangenbe, burd) ba§ gauberifd) t>erflärte Sfteid), in

bem bie SHofen buften, bie alten ©rabmäler fd)tm=

mern unb bie farbenreichen Silber au§ tyotyen %tn*

ftem leuchten.

$urcf) bie Slbtei fcfymebt ba§ ©lücf, jiefyt ftngenb

unb flingenb bie Siebe.

Urfula S)emut — anber§ nennt ftd) ©igunbe nid)t

mefyr — fommt mieber unb raieber. ©ie lächelt

bann unb mann üerftofyfen unb fdjalffyaft über ifyren

Setyrer, ber ifyr bie Äunftgefd)id)te marm unb berebt

entmicfelt. 9ftag er fid) aud) in feiner SBlöbigfeit

bie 2lrt eine§ nur für feine SBiffenfdjaft begeifterten

*ßrofeffor§ geben, fte fpürt e§ bod), nrie ifym unter

feinem ^ßfarrfleibe ba§ #er& faft oor Siebe fpringt.

©ie roeifj, roie gut ityr ba§ einfache roeijje ©e*

manb ber ®ominifanerin fietyt. ©ie üergi&t nie, ein

paar SRofenfnofpen an ben ©djteter ju tyeften, ber

ityr blonbeS £aar umroinbet, unb am $(eib tyängt

immer aud) irgenb eine SBlume, mie roenn fte ber

3ufaH tytngeroetyt tyätte.

3Bie ba§ grütyling§märd)en fdjreitet fte leidet unb

frei in ityren ©anbaten neben gelif ^otoeft.
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„@in toller Sinfall!" fprid&t fic läd£)elnb. ,,3<f)

tyabe mir fjeute morgen &on meinem ©ruber ben

©rabftein ber Äönigin 2lgne§ fdf>enfen taffen. S)ie

3nfd>rift barauf ift tieffhtnig. SBtelleidfjt getye idfy

fclbcr einmal in ein Älofter, obgletdfj icfy nid^t wet§,

wie man be§ frönen Sebent fatt werben fott
—

"

SBie au§ SSerfeljen berührt ifjre £anb bie feine,

ba get)t eine 93lutwelle über fein geifit>olle§ ®eftdf)t,

ba§ ein fo regfamer Spiegel feines ^ö^en§ wie

feiten bei einem 3ttenfd£)en ift.

M$>aS fdjöne fieben!" wiebertyolt fte traumooH.

3)a überwältigt e§ geüy 9tott>eft.

„©igunbe!" SJlitten unter 9tofen fniet ber *ßfar*

rer por if>r.

„Seli^!" — Sie galten ftd) umfdjlungen, unb

er füfct ben fcfjwellenben 3Jtunb, von bem er geglaubt

tjat, bafc it>n fein (Sterblicher je füffen bürfe, unb

er fdjlürft bie feiige ©tunbe.

S)ie Siebenben flüftern $luge§ unb £fyöricf)te3.

„2lber i<$ fann ja gar nidEjt wol)l ^farrerin t)on

SKeifenroetb werben/' ftammelt ©igunbe, bie por

©lü(f faum weife, wa§ fie fprid^t. ,,$6) fjabe p
t)iel lofe ©treidle gemacht."

geliy 9totoeft geigt i^r einen Sörief feines SSater§

unb lädjelt: „©igunbe!"

3n fdf)önen, tyerjlidfjen SBorten billigt ber 5ln«

tifte§ bie Sßläne be£ <5ol)ne§, neugierig überfliegt

©igunbe ben 93rief unb bridfjt in einen ^ubelruf

au§: „£)u roiflft nidf)t Pfarrer in SReifenwerb blei=

ben, fonbern *ßrofeffor in ber ©tabt werben?" SRit
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fonnenhaftem ölidf reid&t ftc ihm beibe #änbe: „#err

^ßrofeffor 9lotoeft!" unb jte^t ihn freuboott burdf)

bie 2BÜbni3 gegen ba§ $ßförtcf)en ber 3Rü^e.

S)a unterbricht ein ©eräufcf) wie ferne Siebe bie

(Sinfantfeit. 2>a§ $aar fpäht unb ^ört bie SBorte:

„©uche nur, (£hriftK, ber #err Pfarrer seichnet

irgenbroo in biefer ©egenb." $)a§ Häubchen ber

$)efanin taucht auf, e§ t>erfchn>inbet im 3nnern ber

Slbtei unb bie Slugen ®^rifüi§ irren im ßreujgang

wie bie einer oerforenen ©eele Ijin unb her. gfeßj

9lotoeft geht bem üfftäbchen entgegen.

M@uten Sftenb, £err Pfarrer!" bebt bie (Stimme

be§ ÄinbeS wie ein ©Wefelen, Schüchtern unb fteif

fteljt ba§ ©^riftli an einer ©äule, jerrt mit ber £anb

oerlegen am blauen ©d)ür$cfyen unb fenft ba§ von

bunflen Socfen umfpielte ftöpfcfyen mit einer $Be*

fcheibenfjeit unb Slnmut, bafj e§ nichts 2ieblid)ere§

giebt.

Slufmunternb fagt Selig ftotoeft: „<ttun, ©hriftü?"

„#err Pfarrer/' bebt bie gtoefenfeine ©timme,

„fotl ic^ m *erm SHubotf gürft in bie gabrif gehen?"

„#at bid& beine 3Jtutter ju mir gefd&icft?" forfdfjt

Seliy «RotoefL

$a§ ßinb wenbet ftch, eine bunHe ©lut fteigt

ihm in bie fdfjmalen Söangen, um ben 9Jlunb $ucft

e§ ihm tueinerlich: „9tein, bie SJtutter möchte, bafj

ich in bie gabrif gehe, aber ich fürchte bie ©pin*

nerei!"

„®u fommft alfo au§ bir felbft?"

„Sei!" haucht ba§ Äinb. S)ie ©chürje t>or ba§
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©eftdf)t Ijebenb, beginnt e§ frampftaft p fdjlud^jcn^

unb Ijersaerfdjneibenber Sammer fd>üttclt unb rüttelt

bie fcfjmalfdjulterige ©eftalt.

®er Pfarrer möchte ju feiner £iebling§fd)ülerin

fpredjen: „©fjriftli, roenn bu e§ münfdjeft, fudje idj

bir eine leidste ©teile in einem guten #aufe ber

©tobt."

©r f>at aber ba§ SBort erft auf ber 3imge, ba

ftef)t er hinter bem ßinb bie übermütigen Slugen

©igunbenS nrie in leichtem ©pott auf ftd) gerietet

unb unter bem 3wang ifjreS SBlitfeS üerbreljen ftd)

il)m ©ebanfe unb SBort.

Verlegen fagt er: „©ei nicf)t fo Ijodjmütig,

©t)riftli, unb geljorfam gegen bie SJtutter! SBenn

fte e§ nriH, fo mußt bu if)r folgen."

<3m gleiten Slugenblicf tritt ©igunbe etroa§ t>or

unb bricht, ©Ijriftli anblicfenb, in ein fyeHeS ®e*

lädjter au§: „9lcfy, bie fleine näd^tlidje ©eigenfpie*

lerin unter ben Sinben!"

Sie angemurrt fteljt ©tjriftli, feinen tropfen

33 tut in ben SBangen, gelähmt t>on ©nttäufdjung,

<Bti)am unb £ilfloftgfeit — erft raie e§ fpürt, ba§

bie ©rbe e§ unb feine ©djanbe nid)t oerfd&lingt,

fließt e§ mit einem Hagenben ©cfjret baoon.

©igunbe ladjt unb lacfyt.

$er junge Pfarrer ift oerftimmt. „2)ie fleine

näcf)tlicf)e ©eigenfpielerin unter ben Sinben?" nrieber*

fjolt er tonloö.

fagt ©igunbe, fid) beruf>igenb, „angelocft

von ifyrem ©piel, fyabe id) fte befd)lid)en, ba mar
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fie aucf) fo fomifcf). £)u fragteft mxd), roer bort

gefpieft tyabe. — ©ie!"

3Bortlo§ ftefjt 3c«y Stotoeft.

©ne ©ttmme in ifym ruft: S)u btfi ein ^^9^9/
ein fdjmadjoofler $eigKng! S)iefe£ Äinb glaubte au£

unfdjulbigem ^er^en an bid) unb fudjte beinen Rat
S)u aber Ijaft e3 roiber beffereS SBiffen unb ©e*

reiften, au§ einer tfjöridjten ©dfjam cor ©igunbe

enttäufdjt!

©eine fröpcfje Söraut ^ie^t ityn mit ficfy in bie

3Jtüf)Ie. Unb in bie fmfenben Sage eine§ alten

SWanneS bringt bie Verlobung im Äloftergarten einen

legten ©djein be§ ©lüdfS.

3n bie Sage be3 ©rofjrateS S)at>ib gürft.
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(Belätjmt unb gebrod&en ftfct bcr alte Äleinfabrifant

int ßc^nftut)! unb läfjt bie fjatboerfnöcfjerten $änbe

auf ber geftreiften SBoübede rufjen, bie feine ftniee

umfüllt, aber au§ bem ftugen @eftcf)t fpridjt bocf)

nod) etn>a§ von ber ehemaligen Äraft beS SDtanneS, ber

ftd) au§ eigenem können $um 93eftfcer einer SBerf*

ftätte unb jum 9Jteifter einer fleinen 2lrbeiterfcf)ar

aufgefdfjnmngen tyat. SRegloS ruljt er im nmttenben

roctjscn 93art, unb manchmal lägt er ba8 eine ßib

mübe fxnfen.

3etjt rietet er bie tiefliegenben 9higen, beren

93licf ^ie unb ba ein wenig t>erfdf>nrimmt, voU auf

©igunbe.

„Steine Verlobung mit bem $txtn Pfarrer ift

bein erfter glücflieber ©treid), mein ©orgenfinb.

SBenn bu beinen Seriobten nuc audj in @t>ren fjattft!"

matjnt er mit oäterKdjem 9tadf)bru(f.

Unb bann toenbet er ficf) an getty 9lott>eft.

„©ei meiner ©igunbe ein nadjftdjtiger greunb!

©ie ift ein von feinen Saunen fyin unb fjer getrie*

beneS, ben ©ingebungen be§ SlugenbltcfS fo(genbe§

Sinb, ein SBefen mit glücflidjen Anlagen, ba§ atte§
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hätte lernen fönnen, leiber aber boef) nid^tS gelernt

hat, roeil feine ©inbilbungSfraft §u groß, bie 3BiHen§-

feftigfeit &u Hein ift. 3feliy, nü^e bie ©tunbe, roo

fte ihr beffere§ ©elbft fudjt, ja recht gut au£!"

2)er ©roßrat Kebt e§, mit bem jungen Pfarrer

über feine Äinber ju plaubem, unb wenn er ben

tarnen 9tuebi§ nennt umfliegt feinen SJlunb manch*

mal ein Sädfjetn oäterlidfjen ©toljeS. ,,©r roetß ge*

nau, roa§ er will, er fommt fcfjon an fein 3iel."

3)ann fährt er mit t>eränberter SBtiene unb ©timme

fort: „9tur bie £eirat mit ber 3rremben will mir

nicht in ben Äopf. <5ie trennt ihn vom eigenen

SBofle ab, unb bann ift er nur gfabrifant, nichts

aB 3?abrifant. 2)arum mürbe ich gern fehen, wenn

er jefct ©roßrat werben fönnte, ba§ mürbe ein $8anb

Smifchen ihm unb bem Stoße."

2)at>ib gürft läßt bie Slugenliber finfen, bi§ er

nach einer SB eile roieber ju fpredfjen beginnt: „@$

tljut mir ^erjlid^ leib, Seft^ baß Sftuebi au§ $urd)t

vox Scherereien bie Antiquitäten ber Abtei fo oor*

eilig burdf) einen SSertrag bem italienifcfjen £änbler

jugefid)ert ^at; e§ märe mir eine große $reube,

wenn ich jetjt fagen fönnte: S)a, mein Sieber, roa§ im

Softer nicht niet* unb nagelfeft ift, gehört bir. $och

ift e§ p fpät. fcrage e§ «Äucbi nicht p ftarf nach!"

geüy tflotoeft beißt fleh auf bie Sippen, er benlt

an feine ©ingabe, unb ba§ unheimliche Schweigen,

ba§ ftch über biefe Angelegenheit breitet, fällt ihm

ferner auf bie Seele.

3toeimal fd&on mar (Sigunbe in ber (Stahl $at

Digitized by Google



— 76 —

fxc mit bem SRegierungäpräfibenten gefprocfjen? ©ie

fagt nid^t§ baoon, unb auS 3artgefüf)t null er ftc

nid^t fragen.

Heber äße bie 2)inge, bie ifjn bebrüefen, hilft

\f)m feine reine, grojje Siebe ^inroeg. 2Ba§ fyat e§

auf ftcfy, bafc bie ®efanin wegen ber Verlobung ba§

$farrl)au§ 31t oerlaffen unb in bie ©tabt überju*

ftebeln bro^t unb bie #äupter ber Äird&enpflege

bebenfii<f> bie Äöpfe bap Rütteln? @r fefter bleibt

ja nid)t meljr lange in SReifenroerb

!

©tröme fonnigen Sebent getjen oon ©igunbe

au§, unb eine befonbere Sfteube ift für %tl\$ 9totoeft

bie ©infütyrung feiner Verlobten in ba§ (Slternfjau^,

ba§ alte $atri$ierf)au§ am grünfiaren %h\% ber au§

einem anmutigen ©ee maßenb an ben ©runbfeften

ber behäbigen ©tabt vorüberzieht.

©te fahren über bie ©teige, fie treten in ben

geräumigen, mit ©teinplättdjen belegten, mit Sarorf*

ftuccaturen au§gefd)mücften Srtur, ber ben 93efud)er

mit ben Silbern mürbeooßer Pfarrer unb ©ele^rter

in §a(3fraufe unb Sarett unb mit ben $orträt§

fanfter, geiftreidjer grauen empfangt, meldte an bie

e^renooßen Ueberlieferungen be§ ©efdjledjteS ber

9tott>eft erinnern.

$)em jungen *ßaare roanbelt feierlid^ ein a(te§

entgegen, unb ©igunbe, bie ein ebenfo einfaches nrie

vornehmes Äleib trägt, ba§ tyre jugenblid) oolten

formen entjücfenb gur ©eltung bringt, neigt ben

ftolsen Slonbfopf cor ben ©Item gelij 9lotoeft§.

„©efegnet fei bein ©ingang, 3lu§ern>ät)tte unfereS
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©otjne§!" fpriest ber 9tntifte§ mit feinem Säbeln,

lüftet gum ©ruft ba§ ©ammetmü^d^en auf ben roei*

gen, fpärlidf)en Socfen unb jie^t ©igunbe an feine

Stuft. $>ie 9Jlutter, ein partes grauenbtfb in fd^marj*

feibenem ßleib, ba§ roeifje $äubcf)en auf bem fdjlicfyt

gefdjeitelten #aupt, fügt bie ©time ©igunbenS unb

roenbet bie gütigen Slugen, bie listen ^rieben t>er*

breiten, gu i^rem @o^ne: ,,3cf) ban!e bem £errn,

ber meine ©ebete erhört ^at. 3)u ^aft gut gemault,

getij!" 3uftimmmenbe SWutterfreube fdfjmebt auf

bem von tyunbert feinen $ä(tdf)en burdfoogenen, bod)

nrie von einem legten ©d^ein ber 3ugenb roftg über*

hauchten ©eftd&te ber roürbigen grau. gfelty SHotucft

aber ift von ©igunbe entjücft, mie anmutig unb

ungezwungen fte auf ben rufjeüotten, fcf)ftcf)t vox*

nehmen, t>on finbtidfjer ftrömmigfeit burd)bebten $on
be§ ©IternljaufeS eingebt unb bie frofje Saune be§

£errn SfatifteS anzuregen roeifj.

2öa§ für eine etyrfurd&tgebietenbe ©rfdf)einung ift

ber greife SJorfteljer ber fianbe§firdfje!

2Bie eine Patriarchen*, mie eine sßroptyetengefialt,

nn'e ein Sü^rer au§ ber großen 3*it ber ©laubenS*

fdmpfe, ragt ber fyöfyt SDtann, in bem ftdfj ba§ ÜBefen

beS *ßrebiger§ mit reifer Hafftfdjer 93ilbung unb

(eifern $umor uerbinbet, in bie ©egenroart. Scheint

auc^ bit grofce, fdfjmale 2lb(ernafe auf eine Kämpfer*

natur gu beuten, giebt fte im 3ufammenfpie( mit ben

flugen, müben 3lugen unb bem menfdfjenfreunblidfjen

2lu3brucf ber 3&Se bodj nur ba§ 93ilb geiftooller

Ueberlegen^eit.
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3)er eigene ©ol)n fogar fpürt eine 3trt ^Befangen*

Ijeit vor bem t)od)wn1)xttn SRanne, ber jefet mit

©igunbe bie ©emädjer be§ #aufe3 burdjroanbelt unb

ben nufjbaumenen, gefdjnifcten ©djränfen bie manntg*

fachen Reliquien, bie ftety im ßaufe ber 3e^ unb

ber @efd)lerf)ter im $aufe gehäuft haben, entnimmt.

ffi§ fmb ©efcfjenfe, bie SMigion8flücf)tlinge au§ beut*

fdjen Sanben, au§ ©nglanb unb ftranfretch, meldte

bei ben SBorfafjren 3uffocf}t unb #eimftätte gefunben,

in banfbarem Sinne jurfiefgetaffen ober in befferen

3eiten aus ber nriebergeroonnenen #eimat al§ ©ruft

gefanbt haben, unb allerlei Slnbenfen oon füfjrenben

©eiftern ber fiitteratur, bie auf ihren Steifen ©aft*

freunbfehaft in ber Sramilie ber irtotpeft genoffen

haben.

3(n jeben ©egenftanb, SRing, Sedier, $aarlocfe

ober ftlberbefchlageneS 93uch, SßafteHbilbchen ober ©il*

houette, fnüpft ber 2tntifte§ eine artige ©efchtchte,

unb ebenfo artig roibmet ©igunbe bem ©efprädj unb

ben S)ingen, bie ihrem ©rfahrung§frei§ bod) ferne

liegen, leudjtenben 2luge§ ihre Slufmerffamfeit.

S)er SlntifteS ift entlädt t>on ihr, wie feine

©attin.

3)a§ £ifdfjgefprad) fügt e§, bafc ber alte $err

auch auf bag öffentliche Seben $u fprecfjen fommt.

3)abei lägt er eine leife 3RifjbiHigung burcf)Hingen,

bafj ftch infolge ber allgemeinen Slufflärung be§

9Solfe§ bie Sichtung vox ben h*>hen $8ef)örben oerrin*

gert, ber fird^tid^c ©inn ab- unb ber weltliche su*

genommen habe, unb man fpürt e§ bem SSorfte^er
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ber 2<mbe§ftrdf)e roo^l an, rote itjm bei aller SDtilbe

be§ ©eifte§ bie ^teuerer ein ©reue! fmb.

S)ie feinftnnige SDlutter aber Ienft ba§ ©efpräd)

in ben I)äu§lidf)en ßrei§ jurücf. 3Jlit ebenfo inniger

wie natürlidfyer ^ömmigfeit erjagt fte ©igunbe, wie

freunbttcf) ©ott i^ren roürbigen ©emafjl unb fte burd)

eine glü<flid)e ber ftcf) naljenben gotbenen #ocfc

$eit entgegengefüljrt Ijabe.

„Unb nadjbem mir frfjon nicf)t metyr auf bte ®r*

füKung unfere§ amanaigiäfjrigen ©ebeteS hoffen burften,

fegnete un§ ber £err unb fdjenfte un§ unjeren geltj,

unfer liebes einiges ftinb!" lächelt bie ©reiftn tiott

SJiutterglücf. „2Bir ^aben ifyn nun freilid) roieber

Siefen laffen müffen," fügt fte nad)benfttd) bei, „ba§

#au3 ift einfatn unb mir §aben ben $(an gefaxt,

$u ©otte§ SSotylgefatlen unb unferer fjreube trgenb

ein arme§, aber braue§ unb begabte^ SWäbdjeu bei

un§ al§ £ocf)ter aufzunehmen, bamit ftd& ba§ ftide

£eim roieber mit bem ©onnenfrfjein ber Sugenb be*

lebe."

„©Ijriftli!" ruft eine Stimme in Uclty Sfcotoefl,

unb ba§ 93(ut fd&iefct ifjm in bie SBangen.

®ie Slugen <Sigunben§ aber fangen grofc unb

btttenb an ber 9(nttftin.

„Saffen Sie mtd) 3t>re £od)ter fein unb 3f)re

Siebe mit niemanb al§ mit geliy teilen!"

2)ie 2Wutter lächelt: „3a, nun Ijebt $fyv gefeg*

neter ©tntritt in unferen $rei§ bie 2lbftd)t auf, beren

9ßernrirflidf)ung un§ metfeidjt Unruhe gebraut E)ätte."

©igunbe fügt bie £anb ber gütigen ftrau.
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$)a§ ©tücf bcr ©ttern ift t>oQftänbtg, ber junge

^ßfatter gerührt oon bcr finbltdjen Eingebung ©i*

gunbenS, bie lädjelnb auf ben ^eppte^ nieberfniet

unb bem SlnttfteS bie 9tad()mittag§pfeife anjünbet.

©päter fpielt bcr #err 2lntifte8, bcr ein fein»

ftnniger Sieb^aber unb Kenner ber flafftfdfjen SUtufif

ift, bie #au§orgel, unb in lüeifjeootter fjrcube oer*

gelten bic ©tunben, ein l)od)beglüdfte§ junges $aar

fetjrt am Slbenb oon nid)t tninber beglüeften alten

(Sttern nadj SReifemoerb jurüdf.

*

3)er folgenbe Sonntag aber bringt bie ©ntfdfjei*

bung über ba§ fünftige (5d£)idffa( ber 2lbtet.

3um letztenmal flauen bie licfjtgefättigten <5pitj*

bogenfenfter ber Älofterftrdfje, bie auf fo oiel ©türm

unb $rang niebergefeljen ^aben, auf eine ©emeinbe^

t>erfammlung ber Sauern oon SReifemoerb. ©ie ftnb

3eugen eines heftigen £agen§. 3)ie Parteien ber

„Seinenen", bie mit bem Äommanbanten geljen, unb

ber „SBaumtootlenen", bie fid) um ßart SBefjrlifdjaren,

ftnb faft gleidf) ftarf ; baoon, bafc SRubolf ftürft ©rofc

rat roerbe, ift feine SRebe, unb er felbft mufj, um ftdj

Toenigften3 bie Slbtei ju gemimten, bie f)öcf)fte ©elbft*

übertoinbung üben, bie e§ im polittfdfjen Seben geben

fann.

3Mt bleid&em @eftd)te ergebt ftd^ ber ftattlidje

SJlann unb fpritfft in feinem gequetfd&ten 2)eutfd>:

„3Jlan fjat mir nadfjgefagt, bafj id^ nadfj ber ©rofc

rattoürbe ftrebe, bem ift aber mcfyt fo, unb idj fdf)lage
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4>an§ Utridf) ©tocfar, bcn Äommanbanten, als SJtit*

glieb bei ©rofjen SRateS cor, bamit er bie Vorteile

beg SauernftanbeS, bie einige aHju 2lengftlid()e burdj

meine Richte gefäfjrbet glauben , in ber 93et)örbe

magren fann. hoffe, burdf) biefen SBorfcfjlag eine

frieblidje Abtretung ber Slbtei gu erleichtern!"

2Bie oiel SDtüfje biefer ©djadfoug ben jungen,

^rgeiatgen ÜDtann gefoftet fjaben mag ! S)en ©djroeifc

*>on ber ©time nrifd&enb, fc^t er ftd).

S)ie ©rKärung überrafdfjt, bie einen pnben fte

«bei, anbere flüftern: „®r ift ein 3fudf)§!" bod^ ge«

neljmigt jefct bie ©emeinbe, bie faft einftimmig ben

Äommanbanten jum SRitglieb be§ ©ro&en 9lat3 ge=

n)äl)lt §at, mit einer Keinen 9ttet)rf)eit bie Abtretung

ifyrer 5lbteiredf)te an SHubolf Surft.

S)er 93efd)lufc übt einen gewaltigen ©inbrudt auf

bie Säuern.

S)er neugeroät)lte ©roferat ruft in gorniger ©nt*

rüftung: „<5o, jetjt fönnt iljr mit ben ©lodten SRubolf

§ürft§ bem freien SBauernftanb in§ ©rab läuten. SBefje

Steifemoerb!" 2)er 0luf oermefjrt bie SBermirrung.

2fland)e flauen ftcfj nodfj einmal in bem alten,

rfjrroürbigen ©otte§^aufe um, in bem ifjre Voreltern,

©Item, fte unb ifyre Einher jur £aufe gebracht unb

als ßonfirmanben eingefegnet roorben fxnb, roo fte mit

ttyren fttautn am Slltar geftanben unb fo mand&em

Sreunb i^rer Sugenb ba§ Seberoofjl in§ bunfle QfenfeitS

entboten haben. 3)em btdfföpfigen, gebeugten ©äcfel*

meifter laufen bie S^ränen über bie SBangen, anbere

flüchten ftcf) rafdf) über bie ©rüdfe in§ S)orf hinüber,

£eer, ftelt! Stotoeft. 6
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al§ fdjeuten fte oon jefct an bic gemeinte ©tätte, bte

fte oerraten fyaben.

S)er SBein mufj tjctfen, bte ©ntfdjetbung in eia

roftge§ £id)t 311 ftellen.

$er „^irfdjen'' füllt ftd) mit (Säften.

ift gut gegangen/' fpridEjt ^ofob, berfiarfe,

breitfcfjulterige ©ofjn be§ #irfdjemoirt3, unb muntert

bie fieute junt Srinfen auf.

„3Benn'§ einmal an§ Sterben fommt," (acf)t ber

Schleifer Heller, bte blaue ÜBeinnafe fdjneujenb, „fcfylafe

icf) bod) lieber, wo e§ nad) Sftebenbftite buftet, afö

an ber Sfteif, too e§ nadj JJifcfyen riecht!"

«3$ fabe audf) für bie ftabrif geftimmt," brummt

Subi ^ntmergrün, ber Sauer mit ben SRingetlocfen,

ber ben Äopf ftetS auf bie Seite legt, unb fteUt ba£

SBeinglaä feft auf ben Sifdf), „ba3 genmlttfjätige 3)on*

nern unb SBüten be§ Äommanbanten $at mid) ge*

ärgert! 2Ba§, mir ober unfere Äinber in bie ftabrif

?

9ftein Stfetlljelm, meine $atf)ri? 3^^en un§ unb

«Rubolf SJürft ift biefteif! UnS fann e§ gleichgültig

fein, ma§ er brüben treibt!"

SSon ^erjen glücflid) über ben 9lu3gang ber ©e*

meinbeoerfammlung ift niemanb, am toenigften SRu*

bolf Sürft.

9JMt finfterer ©tirne fte^t ber junge 3=abrifant

neben feinem SBater, bem im Setmftuljl ftfcenben

©rofcrat, unb fjält bie #anb auf ba3 ftenftergeftmfe

geftemmt. ,$d) bin alfo beinern Sftat gefolgt unb

fjabe im oorau§ auf bie 3Baf)t oerjidjtet unb, nrie

man fagt, ben böfen £unben 93rot oorgetoorfen, aber
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an biefe ©tunbe werbe icf), wenn in £ufunft e™
Sfteifenroerber von mir einen ©efallen roünfcf)t, benfen.

3)a§ S)orf foö el fpüren, bafc e§ mir bie ©f)re ber

©rofcrat§roal)l n\ü)t t>at anttjun mögen! $cf) tyoffe

nur, bafc bie ftarrföpftgen ©auern, wie e§ ber ®om*

manbant proptyejeit l)at, in meine ©eroalt fommen.

Unb roenn jtc am £f)or ber Slbtei um Arbeit bet*

telnb fteljen, bann ift ba§ Sachen an mir: tretet ein

ityr ftolaen Herren oon SReifenroerb!"

©in finftereS Säbeln fpielt um bie Sippen be§

jungen 9flanne§.

„ftuebi, fftuebi/' ftd^nt ber Sitte, ftdfr müfjfam

im Setjnftut)l aufridfjtenb, „trenne btcf) nicf)t oon ber

#eimat, uon bem SBolfe! 2Ber ba§ tf)ut, ift ein

armer SDtann, unb roenn icf) bief) fo reben fyöre, brennt

mid) bie Sfteue, ba§ icf) au§ Siebe ju bir bie Slbtei

nicfjt f>abe Sefjrerfeminar roerben fäffen. SHuebi, lieber

SRuebi, um ba§ Slnbenfen beineS SaterS roiüen roerbe

nid)t ber Sfacf) von SKeifenroerb!"

S)er junge 3Jlann aber fcfyroeigt, unb fein $8licf

gef)t am forgenoollen, bebenben $aupt bei SBaterS

vorbei auf bie -Blauem ber Slbtei.

„2lm Sflontag über acfjt Sage fommt bie @e*

nefjmigung ber Verträge cor ben ©rofjen Sftat," fagt

er ableitenb, „am $)ien§tag rücfen bie Bauleute ein.

©§ gef)t jet>t rafcf), gabrif, Sürdje, 93illa, ba§ roirb

alles su gleicher 3eit in Singriff genommen, anberS,

als roenn fief) ein SKeifenroerber brei 3af)re überlegt,

ob er ein Suftf)äu§cf)en in feinem SBeinberg erbauen

roitt ober nid£)t!"
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Heber biefem ©ebanfen erhellt ftcf) fein ©efidfjt.

möchte jetjt an Äittt) fdjreiben."

SJlit einer raffen ^Bewegung löft er ftcfj au§ ber

©efeüfcfyaft be3 mafjnenben SSaterS. 2)er einfame,

alte SWann aber fcufat: „©§ ift gut, baß idfj bie

großen Seränberungen nicfyt mefyr erlebe!"

$>a treten geliy unb ©igunbe, au§ bem Äreuj*

gang fommenb, in ba§ 3imm*r- „9Bic feltfam ber

2ltem be§ 93ater§ geljt," pftert fte erfcfjrocfen. (Sie

\)oxä)tn angftoott. S)aoib gürft, ber bie #änbe auf

ber SBoübede liegen §at, röchelt, er fdtfägt nodf)

einmal als wäre er über irgenb etnmS gfrembeg

erftaunt, bie äugen auf unb flüftert: „Sftuebi
—

".

fe^tt aber bie Äraft, weiter ju fprerfjen, unb

er neigt ba§ #aupt Pr Sinfen.

SDie ©dfjauer be3 £obe§ beben burd& ba§ ©emad).

3)er Seiter patriarcfjalifdfjer Äleininbuftrie ift ba*

f)in, ber junge, nnttenSftarfe 3?ül)rer ber ©rofcinbuftrie

i)at freie #anb, offenen SBeg, unb als 3iel roinft

eine Million.

Digitized by Google



IX.

Styon f)at ftcfj über $)at)ib gürft ba§ (Srab ge*

fdfjloffen. S)er ©rofce föat ^at bie SBerfaufS* unb

3lbtretung§t>erträge Sftubotf %üx\tS mit ber Stegierung

unb ber ©emembe SReifenroerb enbgülttg gutgeheißen

unb ift mit einigem Äopffdjütteln über bie ©ngabe

gelij Sftotoep, ben merfmürbigen 3torfcf)lag gur ($r*

Haltung ber Slbtei, Iiinroeggefc^ritten.

„3Ba§ für ein feltfamer, junger ftauj!" fpricfyt

man in ©tabt unb Sanb.

©ebanfenoott geht ber junge Pfarrer eben com
alten %f)ot ber Stbtei gegen bie SJtühle.

Sin einem jur Abfahrt gerüfteten guhrroerf cor*

bei, auf bem gabriffiften ^oc^ gefdeichtet flnb, tritt

er in ba§ alte ©tetnhau§, eilt bie ausgelaufene

©teintreppe empor, unb ©igunbe, bie ftch t?or ihm

fd^ctmifd^ hinter bie %1)ün uerftecft fjcA, bietet ihm

mit burftigen, aufteudjtenben Otogen unb mit gärt*

lieber ^Bewegung ben fchroellenben SMunb jum

©ie trägt £rauergerocinber , ifjr btonbe§ £aar

aber erflimmert in ber ©onne, bie burdf) bie blumen*

umranften genfter bricht, fie ift frtfeh unb buftig

wie eine Frühlingsblume unb erfdjeint i^m in ber
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©d)önl)eit ifjrer $ugenb nodf) iriel liebend« unb be*

geljrenSroerter, feit ber %ob il)re3 9kter§, wie er

meint, flärenb unb läuternb über ifjr oft gefjeimniS*

reidf)e§, fprungljafteS SBefen gegangen tft.

„$u, Sfelis/' flüftert fte nedftfdj, „roie Ijeifjt benn

ba§ Sateinifdf)e im Slnfang be3 SluffafceS, ber im

,S5otf§boten
4

über bidf) ftety?"

2Bie er fie mit feinen braunen, lebhaften Stugen

überrafdjt anblidft, reicht fte i^m neugierig ba§ SBlatt

vom Sifdj.

2Bäf>renb be§ fiefenS ftrömt il>m bie SRöte in§

©efid£)t, ©d^am ober 3oxn ober beibel jufammen.

„Difficile risum tenere!" beginnt ber Seitartifel

ber in ber (Stabt erfcfyeinenben, melgetefenen .8eitung.

„2Bir fagen ba§ mit #inblicf auf bie ©ingabe be§

£errn Pfarrers 3*ft? Stotoeft, meldte in if)rer $lb-

fonberlicfyfeit tuol)l überhaupt nur au§ SHücfficfyt für

ben efjrroürbigen Sater be§ 2lntragftetler3, ben tyty

gefdf)äfcten SSorfteljer unferer SanbeSfirdfje , in ben

Späten jur SBefyanblung fam. Slud^ nur biefer 9tame

toar e$, ber ben poreiligen jungen SHann cor ben

®ei§eln be§ <5potte§ fd)üt}te, bie feine mittelalterliche

Uftarotte reidfjlicf) oerbient ^at. Ueber ben Unroert

ber Eingabe ift fein Söort ju oerlieren, ifjr ©runb*

gebanfe ift gu baroef, al§ baf$ t^r ein oaterlänbifcf)e§

3JMntelcf)en etroa§ nützte. Unfer Steif ift in feiner

SHüfjrigfeit ju gefunb, al§ baft e§ irgenb n>elcf)e£

SBebürfniS fpürte, ftd^ in bie »erblichenen 9lul)me3*

faljnen alter Safjrljunberte ju füllen. S)er ©taat

al§ ©ammler alten ©lafeS, alter ©rabfteine, alten
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33lech§ unb alten 93ein§! 9lem, $err Pfarrer!

©tatt bafj ©ie ftd) einer tyatboergücften, rücfblicfen*

ben ^Betrachtung ber Singe, bie hinter un§ Hegen,

ergeben, treten ©ie ^eruor au§ ^rer Älaufe unb

fteflen ©ie fleh mit un§ an ben SBebftuhl ber &it\"

SBcrädfjtK^ fchleubert Selij «ftotoeft ba§ 8latt

iueg.

„Niemals, #err SSiftor £eueler. — Sieber ein*

fam unterliegen, al§ mit $fomn auf ber San!

ber ©pötter flt>en!" grollt ber Pfarrer, unb an ber

fd)ön gewölbten ©tirne pulft bie 3ornaber heftig,

„©igunbe, td) bin bodf) im £iefften meiner ©eele

ftcher, bafc bie 3eit fommt, mo man fragt: ,2Ba§

wax ba§ für eine Regierung, meiere bie Heiligtümer

be§ SJolfe§ fo leichthin vernichtet ^at?
4

Sieht, nein,

ungeftraft entblöfct ftd^ fein Sanb x>on ben 3eugen

feiner ®efcf)ichte."

„2Ber ift aber benn SBtftor £eueler?" fragt ©i*

gunbe neugierig.

„©in oerunglüefter Äanbibat ber Geologie, ben

id) beSroegen fo gut fenne, weil er bei meinen Altern

häufig ftreitifdf) genoffen f)at begabt, boef) fyänbth

füdjtig, fam er fcf>on als ©tubent in ^rojeffe, tourbe

üon ber Unioerfität meggemiefen, fdfjtofj bann eine

vorzeitige unglückliche Qbty, fam mit politifd)en planen

•auf feinen grünen 2lft unb ift je^t ber SRebafteur

be§ ,93olf§boten
l

. SBenn bir in ber ©tabt eine

hagere, fd)lottrige ©eftalt mit verbiffenem ©eftcht,

fchmalem, langem, rotem 93art begegnet, unb ber

2ftann brüeft ftd), eine fchmarje SHappe unter bem
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2lrm, fdjeu nne ba§ böfe ©eitnffen um eine @dte,

bann ift ba§ UJiftor £eueler, ber au§ feinem fieben

nid)t§ 9?ed)te§ geftalten !ann unb be§f)alb fein jer*

fefeenbe§ ©ift auf atteS forifct, wag e§ @ute§ unb

<SdE)öne3 in ber SBelt giebt."

Söegroerfenb erjagt 3fett? 9lotoeft t)on bem 9Jtanne.

„Unb noa§ Ijeifet ba§ fiateinifdje ju Einfang feinet

2trttfel3?" itneberfjolt ©igunbe bie ftrage.

„@3 fei ferner, über mid) nicfyt ju latyn," per*

fefet ber junge Pfarrer, inbem er ftcf) mit ber $anfr

uerbroffen burdfj bie Sodfen fäljrt.

©igunbe überlegt einen 2tugenbltcf, bann fagt fte

fröpef) unb fdjehnifdj: „S)u, ^elij, ba§ Ijabe id) ja

auef) frf)on gebadjt. 3<f) raupte gleid), nadf)bem idf)

bir ba§ SBort gegeben f)atte, bafe bu mit ber 6tn*

gäbe nur ein Suftfcfytofj bauft!"

©r ftaunt fte wortlos an.

„©igunbe!" fdjrcit er bann, „ba§ fagft bu."

„SBer anberS al§ bu," lädfjelt fte begütigenb,

„wirb audf) baS alte 3eug ernft nehmen ! 2lber bein

©ifer gefiel mir fo gut, idfj faf) tl)n gerne, idf) tyabe

midf) au§ Srreube barüber mit bir oerlobt — idf)

liebe beine feurige 2lrt unb Sßeife. — geliy, fei

gut!"

©d&meidfjelnb leljnt fte ba§ fdjönc $aupt an feine

©dfjulter, aber i^r Sheraton oerfängt nidjt. Söebenb

oor 3orn roenbet er ftd) oon tyr sunt Senfter.

®a fällt mitten im fcfjmerälidjen SBogen ber tief»

oerletjten (Seele fein Slitf jufädig auf ba§ SBaren*

fufjrroerf, ba§ aur Stbfaljrt bereit oor ber 9Jtüf)le
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hält. Sieben beut SSagen ftefyt in feiner 2lrbett3blufe

$arl SBehrli, ber SBerfführer, unb in Sorgen tief

gebücft S^riftliS 9Rutter, bie $rau ©chullehrerin

;

ba3 ßinb felber aber lauert, ein Äleiberbünbel neben

ftch, auf ber Sabung be3 fju^rroerfs. £eilnahmlo3

läftt ©^riftli ba§ mit einem geringen ©ommertjut

bebecfte Köpfchen in ^ilftofer Xraurigleit Rängen unb

fc^eint faum auf bie SBfinfdje unb 3ufprttcf)e ber

©einen p ^ordjen. 9tidfjt§ von ber iaudfoenbeu

£iebüd)feit ber SDtatlilie ift mehr an ber garten ©e*

ftalt, unb nrie fte boch einmal jerftreut bie bunflen

äugen ju ben ^enftern liebt, roenbet unb verhüllt

fte ba§ fchmale ©eftdfjtchen mit einer fo jähen, fdfjrecf*

haften ©ebärbe, bafj es Sftotoeft einen ©tich

burch bie 93ruft gtebt.

„21$, bie fleine ©eigenfpielerin!" lacht ©i*

gunbe, bie ebenfalte anS genfter tritt, „je^t fä^rt fie

in§ Dberlanb, um baS Slnfefcen ber gäben &u

lernen
!"

S)a roenbet ftch gfelij Stotoeft ernft unb traurig,

boch ohne 3orn, an feine SBraut.

„©igunbe," fpriest er ruhig, „ich will bie fernere

Söeleibtgung, bie bu mir zugefügt ^aft, uergeffen,

tt>enn bu feinen SBiberfprud) bagegen erhebft, bafj

ich eine Angelegenheit, bie mich im ©enriffen quält,

roieber gut mache, möchte baS bunfle £o§

©hriftliS, baS sunt £obe betrübt ift, in ein $elle§

uerroanbeln unb ba§ feinfühlige $inb meinen ©Item

pführen, bie, nrie bu roeifjt, gern ein liebliches

SJläbdfjen in ihr #au3 aufnehmen mürben."
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„Seinen ©ötjen, bie fleine ©eigenfpielerin, welche

bir ©tänbd&en bringt?"

©igunbe fprtd&t eS läd&etnb, aber roie e$ feine

©rroiberung finbet, erttfdjt baS Säbeln, au§ ben

grauen, in$ ©rfinlid&e fpielenben 2(ugen surft ein

©tra^l nrilber Seibenfdjaft, ein falteS, graufameS

geuer, unb in einem Zon, ber fteliy 9totoeft über*

riefelt, fäljrt fte fort: „$a§ ftinb fommt niemals

in baS £au3 beiner ©Itern, e§ fei benn, bu roollteft

mit mir brechen!"

„©o hart bift bu, ©igunbe?" ftammelt er faf*

fungSloS, roäljrenb ft<i) im £of ber SBagen fnarrenb

unb rottenb in öeroegung fetjt.

„Sdfj f)affe fte!" antwortet ©igunbe fdjarf unb

ftnfter auf feine ftumme SJrage, „warum, baS tt>ei§

id) felbft nicfjt — rool)l, weil fie bidj liebt!"

„©igunbe! 3$ fann nidfjt mit bir fpredfjen —
mir fämen ju weit."

©r gef)t unb fud&t in ber Stbtei Söerufyigung.

tÄber ifym ift e§, als bufteten bie Blumen beS

fRofengartenS ntcfyt me^r roie oor einigen £agen.

J3n feinem 2iebeSraufd)e ift if)m ©igunbe faft als

^eilige erfLienen, roenigftenS als bie t>erftänbntSt>olle,

in allen ©ebanfen mitfdfjnnngenbe Jreunbin feiner

©eele, al§ baS Ijerrlid&e SBeib, baS ben ©eliebten

mit anfeuernbem SBort ju ben l)öcf)fien SkUn
füfjrt, unb als bie barmherzige ©amariterin be*

reit, bie SBunben, bie tfjm bie 2Belt ferlägt, $u

cerbinben. Unb nun ift fie blofj eine ©djaufpielerin

unb er iljr ©pieljeug! O, wie mety biefe ©rfennt*
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tu§ fyut, nrie bitter roelj! SBoju ba§ arme Gtyriftti

Raffen?

©r ift fo erzürnt gegen ©igunbe, bafj er fte eine

tffieile nid^t auffudjt.

SWit einer £eilnal)me, über bie er fetter erftaunt

ift, verfolgt er in feinem SBrüten ben bereite in Sin»

$riff genommenen 2lbbrud) unb Umbau be§ ßlofter§.

£unberte oon SBerfleuten fmb einige Sage narf) ber

SBeerbigung be§ ©rofjrateS 3rürft in Sfteifenroerb ein*

gerüeft, fte legen burd^ bie fRcif oberhalb ber Stbtei

ein ftarfe§ Se^r oon Quaberfteinen, ba§ bie SBaffer

teS ^tuffeS fd&roellt, fte wühlen baS 93ett eines

ÄanaleS, im SRofengarten werben bie tiefen ©ruben

für bie Turbinen gegraben, aber aud) brüben beim

®orf ift IjaftenbeS Jßeben; auf bem SBurgljügel von

tfteifenlol), n>o man bie SBrüdfe unb bie 2tbtet p
Süfjen hat, läftt Sftubolf Ofürft in bie malerifcfyen

Ruinen be§ ehemaligen <5djlöf$cf)en§ hinein eine SMHa

für ftdj unb feine jufünftige ©ernannt bauen, unb

<mt Sftanb be§ SBeinbergeS n>ädf)ft balb ba§ ftunba*

tnent. ber neuen ßirdje au§ bem ©oben.

3n ber alten gotifd£)en 2lbtetfircf)e aber hütet ber

frembe fträmer Sofcph Sombarbi mit quecfftlberner

Unruhe feinen ©d^afe von ©laSgemälben. innige

greube über bie ©rroerbung ftet)t in bem gelblebernen

©eftcf)t be§ 9Jiänncf)en§, ba§ faum recf)t lefen unb

f^reiben fann unb, nacf)bem e§ vox Satiren mittellos

in§ beutfdfje Sanb gefommen ift, mit feinem jufam*

mengeraderten Vermögen Shmftaltertümer fauft unb

in SR:^citifee, gleid) jenfeit§ ber ©renje, von einem
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fjinfenben ©ofyn unb einer einäugigen £od)ter be*

roadjen lögt.

2)er Pfarrer t>erplaubert mit tym manche ©tunbe,

er mag ben ftauj leiben; nrie er Ujn aber roieber

einmal erroartet, tritt nid&t ber Italiener, fonbern

©igunbe in bie £f)üre, unb von ber %lut farbigen

Sicktes umfpielt, fommt fie tym, fd)ön roie ein

Wläxfyn, entgegen, ftrecft itym bie t>on blauen Slbern

burd^ogene £anb entgegen, bie ftrafjlenben Slugen

unb ber frifdje SPlunb t)eifdjen SBerföljnung , lieb*

fofenb brängt fte ftd) an iljn, mit ber gleichen

malt mie im Mofengarten empftnbet er ben £auber

ber fdfjmiegfamen ©eftalt.

(Sin 33lidf, ein langer, tiefer ftuf$ unb ber erfte

Streit ber Siebenben ift aergeffen.

9kdf) wenigen £agen aber ift ©igunbe fcf)on

roieber ber alte Uebermut.

„ifcliy," ftf>meicf)elt fte, „id& fyabe einen (Einfall,

ber mir einmal roäljrenb beiner $rebigt fam, einen

SBunfd)! ©ieb mir einen Äug auf beiner #an$et,

bamit idf) am ©onntag unter ben oielen fteifen Seuten

etroaS %xfyM)tä p benfen Ijabe."

$n ^o^em ©rnfte erroibert er: „(SrfüUte id) bein

Verlangen, ©igunbe, fo mürbe idf) jenes So§ t>er*

bienen, ba§ bie ungetreuen 9tonnen traf, ©ie rour*

ben lebenbig in§ @rab gemauert. bin mit meinem

©enriffen für bie SBetye ber ffanjel t>erantroortltdf>,

auf ber id) ftefye unb prebige!"

2)a ift fte fdfyon roieber gefränft, plötjltdf) jucft

au§ ifjren 3lugen ber (Strahl roilber Seibenfdjaft, ba§
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falte, graufame geuer, ba§ gelt£ SRotoeft mit einer

2trt ©tauen erfüllt.

„Qdj möchte biet) einmal für ben verweigerten

Äug bürften laffen, wie 2lgne§ Don Ungarn ben

bitter auf bem 9tab!" lacf)t fie.

©r ärgert pdf) über i^ren tollen 2Bunfdj, ü6er

ifjre rol)e Stntwort unb auef) barüber, baß fte i^r

2)enfen unb S^un fo ^äufig mit ber ©eftalt ber

Königin 2lgne§ üerbinbet, als märe eine SBefenS*

gemeinfdjaft jroifd)en i^r unb bem gierigen, uner*

fättlicfjen SBeibe, ba§ als eines ber graufamften im

©ebädjtnte ber @efcf)icf)te lebt.

@§ ift etwas gfrembeS jwtfcfien iljnen, unb t>iel*

leidet ift e§ ein ©lücf für beibe, baf$ bie 2lnfunft

Äittg SBeHS bie gerftreuenbe SBirfung übt, welche

ba§ ©rfcfjeinen einer neuen ©eftalt im gewohnten

Greife immer erjeugt.

Oft wanbelt fteliy SRotoeft einfam, unb er fü^tt

e§ wofjl, wie iljm bie Störfler oon Sfteifenwerb au§*

weichen , wie er ilinen buref) bie Verlobung mit

©igunbe unb bie itjnen unoerftänbltdje ©ingabe an

bie SRegierung nodfj frember geworben ift. ©r fefjnt

fidf) naef) ber &t\t, wo er sßrioatbojent fein wirb.

„9lü£e bie ©tunben, wo fie it)r beffereS ©elbft

fucfyt, recf)t gut au§!" £)ie SBorte be§ Heimgegangenen

©roßrate§ $)at>ib fjürft umHingen if)n, aber er fann

ftd) nidjt Reifen, ©igunbe gleicht in feinen ©ebanfen

bem (Schmetterling, melier ben garbenftaub verloren

Hat, unb bafür gewinnen bie golbenen £öne, bie an

jenem lauen Slbenbe unter ben Sinben fjeroorgequoUen
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fmb, bie fyetmlicfye, feufcfje $ulbigung eines fiinbeS,

bcr feltfame S)anf für ein flüchtiges SBort ber ©üte,

in feinem Innenleben plöfclid) Sebeutung.

„©^rifili Kebt bic^l" ©igunbe fagte e§. SBie 6t*

gunbe aber bein SSertrauen enttäufdjte, fo t)aft bu in

einer Slnwanblung unmännlicher SJeigljett baSjenige

be§ ßinbeS enttäufd)t, unb in feiner SBruft ift e&

je^t öbe roie in ber beinen! ®er ßunftbrang be§

gerben -UftäbcfienS, ba§ im Oberlanb fpinnen lernen

foH, erfcfyeint ifjm wie etroaä £eilige§, unb ber

SBunfd), bafc ©^riftli ba§ fcf)öne, bodj überfülle #au£
ber Altern mit tyolbem Slang erfülle, mirb immer

lebenbiger in ifjm.

SBä^renb er fo träumt unb in einen fjelbmeg

fcfjlenbert, begegnet itjm Sont), bie prächtige, ftarf*

gebaute Sodjter be§ Äommanbanten, bie einen Äorb

6ommerfrücf)te am braunen 2lrme trägt.

@r münfd)t iljr guten geierabenb.

„3loä) nid)t Seierabenb!" erroibert fte frofymütig,

„in ber 9lacf)t oom ©am§tag auf ben ©onntag giebt

e§ im 2)orf ftetS ein befonbereS 2lrbeit§ftücf. $a
beforgen bie $8urfd>e unb 3Häbdf)en in JJelb unb

Sieben bie bringenben Arbeiten für jene Seute, bie

alt ober frant fmb. $eute nad)t tfjun mir e§ für

ben Schleifer Seiler, bem ein <5d)leifftein, ber jer*

fprungen ift, bie SRippen eingefdjlagen fjat."

„<£in fdjöner $8raudf)!" erroibert fjcliy SRotoeft.

„9Hir ift, ein foldjeS 9lacf)troerf fei fo gut roie ein

©otteSbienft!"

„3a, wenn mir bie fdjönen SBräudfje nur behalten
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fömtett," erttribert ba§ 3Räbdf)en mit Dollem SBttcf ber

großen blauen Stugen, „aber e§ änbert fidj fo oieleS,

unb e§ liegt roie (Streit unb fieib in ber Suft."

SDamit gef)t Song, ernft grüfjenb, unb gebanfen*

voU fteljt ber Pfarrer ber S)aJ)infcf)reitenben nacf).

„©ie fpürt e§ alfo aucfy," murmelt er.
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(E§ liegt nrie (Streit unb Seib in ber Suft.

2)en 9lnla§ ju biefen SBorten nimmt Song au§

ihrem eigenen täglichen $rei§. S)er ©eift (eiben=

fchaftlicfjen Hochmuts geht, feit ber SSater ©roferat

geworben ift, im #aufe ber Altern um, ein höhnen*

ber $af$ gegen biejenigen 95emot)ner be§ £)orfe§, bie

in ber ©ntfReibung über bie Slbtei nicht bie Partei

be§ 93ater§ genommen l)aben. $)ie SJtutter ift bie

<5eele biefer Unbulbfamfeit, ba§ fdjctrffte SSort aber

finbet fie burch 3ubith, bie noch faum jür Jungfrau

herangeblühte ©chroefter, bie ftd), ftolj auf ihr hüb*

fdfjeS ©eftchtchen, oorlaut in bie Angelegenheiten ber

©rroachfenen mengt. 2)en tnäcf)tigften £afc ^aben bie

Butter unb Qubith auf ben jungen SBerffüljrer

SBehrli geworfen. S)er 3tnfpielungen, bie tränten,

ber (Sticheleien, bie pernrnnben, ift fein ©nbe, unb

feit sielen SBoc^en gehen hinter bem SRücfen be§

93ater§ graufame Verhöhnungen Song§.

SBor ihm fclbft aber Kar unb beutlich üon Song§

Siebe ju bem SBerfführer gu fpreetjen, wagen bie

Sflutter unb ^ubith boch nicht, er ift $u gewaltthätig

im &oxn.
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2)ie 9tuhe be§ (SonntagoorabenbS liegt über

Steifenroerb, von fernher raufet ber ^lufc, bie Qo-

hanntefäfer fliegen rote leudjtenbe gainfehen, unb ber

t>oKe SJtonb, ber im Dften fteigt, cr^cÜt 2)orf unb

Sanbfchaft. 2luf ber grünen SBanf oor bem fcf)önen,

fpalierumranften #aufe fitjen ber Äommanbant mit

ruhfam unterfchlagenen Firmen unb bie ffomman*

bantin, bie ba§ ©emüfe für ben <5onntag§tifch rüftet.

©ie fpredjen oon ber ^offnung§reid^en ©rnte,

ber man entgegengeht.

S)a tritt Song, bie in ber aufgehefteten ©djürje

einen ©unb äBeijenhalme trägt, au§ ber $hüre,

flecft fich im ©arten noch ein paar Steifen in§ lie-

ber unb fagt, fich gegen bie ©Item roenbenb: „Qch

gehe jetjt jum Stachtroerf in bie Sieben SMer§!"

„3a, bu brauchft bich roegen be§ Sumpen roofjl

um ben ©djlaf ju bringen!" uerfefct bie Äomman*

bantin mit i^rer fetten Stimme unb einem tabelnben

Sachen. „2)er (Schleifer ift auch einer von benen,

bie gegen un§ gerebet unb gerottet hö&cn
-"

„2)ie Steben ÄellerS," erroibert Sont) ruhig, „be*

bürfen e§ bringenb, baß man fte aufbinbet unb fte

nicht fo frei flattern unb raufen läßt. (So ginge

ihm ja ber halbe $erbftertrag $u ©runbe!"

„©eh nur, Song!" ermuntert ber Äommanbant

feine Sleltefte, „ba§ SRebftücf fchaut fo oerroahrloft

auf bie ©trafje hinter, unb roenn e§ in Drbnung

fommt, fo fteht e§ bem 2)orfe roohl an."

„©ute Stacht, SSater, ©ute Stacht, 9Jtutter!" Sflit

fraftigen ©liebern fbreitet Sont) wohlgemut hinaus

$eet, Ödii Slotoeft. 7
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in bic 5Dtonbf)et(e, unb bct ftommanbant, bcr tf)r

ftilloergnügt nacf)blicft, fagt: „(Sie ift bod) ein 9Räb*

djen wie ©olb!"

„©§ fönnte aber nichts fäaben, #an§ Ulrid>,"

bemerft bie ftommanbantin, roelcfje bie fleißigen £änbe

einen 2lugenblid ru^en läßt unb bie bunften 9lugen

auf ihren SWann heftet, „wenn bu einmal in ber

9tarf)t ju ber :gungmannfchaft gingefi." @in £on

mütterlicher Sorge flingt buref) ihre Sftcbc.

Ueber ba§ gefurchte ©efid)t beS Äommanbanten

fliegt ein ©chatten.

merfe fdjon lange, baß ihr, bu unb 3ubitt),

etroag gegen bie Song Ijabt/' fnurrt er unruhig.

„Slber id) laffe nicht§ auf fie !ommen. 2Ber ift am
frütjeften be§ 9Horgen3, am fpäteften be§ 5lbenb§

auf bem gelb?
1
' Unb wie bie Äommanbantin nur

ungläubig unb t>erbäd)tigenb breinblicft, grollt er mit

einem 2lufblit>en ber grauen 2lugen rerftimmt: „®on*

nerroetter, $rau, fo fprid) — roa§ ift an Song nicht

rerfjt?"

3n biefem 3lugenblicf tritt Subith, bie mit 93or*

räten füc ben ©onntag aus ber Ärämerei fommt,

rafd) atmenb in ben monbbefdjienenen Vorgarten,

unb bie legten SBorte erlaufchenb, fagt fie Saftig:

„3$ habe eben mit ber alten ©chulmeifterin einen

Streit gehabt; SWutter, erjähle e§ bem Sater nur,

baß bie Song fjeimlid) mit bem jungen SBehrli geht,

bie ©efchidjte tommt jetjt bod) unter bie Seute. S)ie

©djulmeifterin hat mir in ber ßrämeret bie #anb
geben wollen, ba habe id) oor allen fieuten, bie ba*
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ftanben, gefagt idj, gebe meine |>anb einer Supp*

lerin nirf)t
!"

S)ie Äommanbantin ^orcfjt gefpannt, ein faum

fpürbareS Säcfjeht ber ^Billigung fliegt über ityre

garten #üge. bie <5d)utfel)rerin barauf

erroibert?" fragt fte neugierig.

„9iid)t§," t>erfe£t Subita triumpi)ierenb, „fte ift,

ofyne etroaS $u faufen, weggegangen!"

2)er Äommanbant f)at nur ba3 erfte SBort ge*

tyört. 3n großem ftoxri ftef)t er auf. „Song plt'S

mit SBetyrlt!" ftfjnaubt er, „fte roeifc boefy, baf$

td) mit bem 9lnfd)icf§mann be3 Seutnant§ einen

©pan ijabe. 3Bo l>at fte bie 2lugen? 2Bo $at fte

bie 2W)tung oor bem »ater? £agelftraf)t!" fßoVi

3om, mit nmd&tigem Schritt ge^t er auf unb ab.

„3>a, aber bu fjaft boef) felber gefef)en, nrie oer*

fdfjlagen unb in ftd) gelehrt fte ifyre§ 2Bege§ gef)t, feit

bu bem jungen SBe^rli im ,£irfd)en
4
gefagt fyaft, bafj

er nidf)t§ al3 ein trauriger #anblanger unb (Spion tft,"

serfettf bie Äommanbantin; „bie alte ©djulmeifterin

Ijat bie ©efdjic^te natürlich im SBinter eingefäbelt, boef)

f>at \f)x jetjt Subitt) ben regten tarnen gegeben!"

3n bie ©tube tretenb, fnirfd^t unb roütet ber

Äommanbant, ber £i#fopf, unb bie fd)öne Subita

flüftert ber 2ftutter mit ftegreidjen Slugen $u: „3etjt

giebt'3 Orbnung!"

3m SDBeinberg aber arbeitet bie Qungmannfcfiaft

oon SReifenroerb. 3)er SWonb manbelt gemädjftd) über

fernen, blauen #öf)en, buref) bie SKeben gef)t Aftern
unb fiadjen, langfam rü<ft bie <5d)ar ber freinrittigen
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SBtnjer unb SBinäerinnen bic #atbe empor, Song

ftill unb emftg unter üjnen. S^tfc^en fleißigen £än*

ben fallen bie überflüfftgen ©d)offe ber Sieben, unb

bie baufewigen ©tödte fügen ftcf) bem 93anb ber

Söeijenfyalme. ©cfjon regt ftcf) ber SUlorgenroinb, in

ber $iefe be§ 2)orfe§ fräßen bie erften #äf)ne, bie

SerdEje fcfjmettert in ber Suft, im Dften tyttt pdf)

ber #immel unb ber 3Worgenftern fteigt ber ©onne

t)oran.

3luf ber ^ölje, wo Sieben unb SBatb aneinanber

grenzen, fteljt fd&on fonntäglid) gerüftet feit einer

Seile ber ßommanbant unter einer Sanne unb f)ält

Sarrg, ber ju Song taufen null, am £al§banb ju*

rücf. S)ie maderen braunen 9fläbcf)en unb Surfte

aber, bie tf)r SBert oottenbet fjaben, fammeln ftcfj,

oljne tyn ju bemerken, aufatmenb am Söalbranb

unb erwarten ben Hufgang ber ©onne.

„Song, ftimme an!" bitten fte, unb ba§ Sieb

„Unfere Serge tugen ins Sanb" erflingt. 9Kit einer

2Irt 2lnbacf)t laufet ber ftommanbant, er ift e§ fdjon

aufrieben, bafc ber SBerffü^rer SBeljrli nidfjt in ber

©d)ar ift.

3)a röten ftcf) über ben blaugrüncn 3Batbf)öt)en,

bie nodt) im ©Ratten liegen, bie fernen ©rfjneeberge,

ein merecfigeS ftimfelb, ba§ ftc^ am f)ödt)ften in ben

blaffen Gimmel erfjebt, glü^t in einer ^ra^t wie

junge Sttofen.

„3)er ©arten ber Serena!" — ,,©ef)t, ü)t um*

geftülpter Äeffel tautet fcfjon au§ bem ©cfjnee, ba§

bebeutet ein gutes 2öeinjaf)r. ®u fennft bie ©age,
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Song, erjage!" 2)ie ©timmen vermengen fid): „©efct

eucfj, bie Song erjagt!"

2113 einjige fielen bletbenb, berietet Song bie

Sage, tote ba§ ferne ©djneefelb, ba§ je^t ftraf^Ienb

in§ Sanb tyernieberfdfjeint, einft eine grüne $rift ge*

roefen ift, auf roelcfjer bie junge, übermütige Serena

ifjre gerben trieb. „äBeil aber Serena iljrem $e=

liebten mef>r <£J>re als ifjrer SWutter ertmeS, if)n mit

©al)ne unb Äucfjen bewirtete, ber jittemben Sitten

aber nur ein Sedfen faurer SJUlcf) x>orfe£te, rief bie

SÖlutter, in£ %^al fteigenb, ben %lud) über bie 9llpe.

5)a begann e§ ju fcfjneien. Serena ftülpte ben ©en*

nenfeffel jutn ©d&ufc oor bem melen ©cfjnee über

baS #aupt unb fdjicfte bem ©eliebten iljre Sauger
ju. 2)er ©dfjnee fiel immer bitter unb ber ©eliebte

roanbte fid), Serena aber ift üerfunfen im ©rauS,

nur in guten ©ommern ragt iljr ßeffel au§ bem

emigen (StS, baS bie 2ltpe bebetft, unb von &t\t ju

$t\t flagt eine (Stimme: ,D, ba§ idf) bem ©eliebten

mefjr 6^re angetfjan l)abe als ber 9Wutter!
4

S)aS

ift bie ©age," fd)lief}t Song. ,,2)ocf) fel)t, bie ©onne

fommt !"

2)ie Stugen ber Surfte unb 9Jtäbcf)en rieten fid)

nad) Dfien, bie ©onne rollt, ein feuriges 0tab, über

roalbige #öl>en empor, oon ben Sergen Ijerab maßt

baS Sidjt unb jueft unb flutet über baS Sanb.

2)er Äommanbant aber fte^t nur fein ßinb, bie

ftarfe, gefunbe, fyerbinnige Song mit bem Slefjren*

jopf nrie reifes Äorn, mit ben Slugen nrie blüljenber

3lad)S. 9öie baS ©innbilb ber #eimat Ijebt ftd^
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tyre fettere, rufjige ©eftalt im SUtorgenftrom be§

2td)t§ von bem reiben 5lcferlanbe, ba§ hinter unb

unter ifjr im $l)al erfcfjimmert.

©ie aber get)t l)in unb f>ängt tyr #er$ an einen

SMann, ber von ber frönen £ehnat feine ©djolle,

feine ftrume fein eigen nennt! 2)a§ tl)örid)te 3Jtäb-

djen! 2)a§ #era coli Siebe unb ©roll, überbenft e§

ber Äommanbant, bann lädfjelt er unter bem ©dfjnurr*

bart, er murmelt: „3Jtit beiner Sage fommft bu

mir gerabe recf)t," er läßt, inbem er felber au§

feinem SJerftetfe tritt, Sarrg lo3, ber mit 2?reuben=

gebell an bem fiberrafetyten üötäbd&en emporfpringt.

S)er jubelnbe SKuf Song§: „SBater!" ber adf)tung§*

t)olle ©rujs ber Sungmannfdjaft fefcen baS #erj be3

$ommanbanten in nodj beffere (Stimmung, ©r fteigt

mit ber ©dfjar ber .Sungmannftfjaft plaubernb in§

3)orf, unb roie er in fein £au§ tritt, fagt er mit

freunblidf)er ©üte: „9tul)e btd) au§, Song, oor bem

2Rittageffen möchte idf) mit bir etroaS befprecfjen
!"

5lHein Song fyat ftd) erft eine ©tunbe in ifjre

Cammer begeben, oor ber bie snritfdjernben ©df)malben

tyre 9tefter bauen, fo fäljrt fte über einen lauten

SBortroecf)fel, ber ftd) in ber ©tube erhoben f)at, em=

por. ©ie fdfjreit: „@ott, ba§ ift Äarl!"

„ftupplerin t>at ©ure Subita meine 3Hutter genannt,

3fyr midf) einen ©fyrlofen!" SßieSong, leidfjtgefletbet,

bebenb oor ©cfyrecf, unter bie 2^)üre tritt, fdjnaubt

Äarl SBeljrli bem SSater bie SBorroürfe entgegen.

„$an§ Ulricf), wirf ifjn boefj tyinau§, ben geringen

$abriftnedf)t!" ruft bie 9Wutter, unb am genfter fielet

Digitized by Google



— 103 —

mit blaffem, $öl)nifcf)em Säbeln Subita bic ftcf> b%
blanf rote au§ einer ©pieljeugfcf)a<f)tel jum ßtref)*

gang gerüftet l)at. Song roirft ftd) bem ftomman*

banten mit aufgelöftem #aar $u grüßen unb um*

flammert feine ßniee.

„SBater, fd)icfe bie 3ubity, baß fie Abbitte leifte,

fle §at eine Ijimmelfd)reienbe ©ünbe an ftxau SBeljrli

begangen. 3d) allein bin fcfjulb!"

„<5o, bu bift fd&ulb," fnirfcfyt ber Äommanbant,

unb feine SBut bricht lo§: „Unfer #au§ ift ein

93auernl)au8, unb roenn bu ba§ ntd)t roeißt, fo fei

üerfludjt roie jene Serena auf bem 33erg!"

„Äarl, ftarl!" ftöfjnt Song, unb iljrer felbft nic^t

mächtig, umljalft fte ben jungen SWann.

93ei biefem Slnblicf fcfyäumt ber Soxn be§ Äom*

manbanten über. „Sfaß an, SBarrg, faß an!" Slber

ba§ treue $ier, ba§ nicfjt auf Äarl lo§gef)en roill,

fyeult nur, e§ ftetfd^t julefct oerroirrt bie 3^^ne gegen

ben eigenen #errn, unb ber äommanbant brüllt:

„2)id) erfd>ieße ityl" $vl$U\<§ ergebt er bie mäcfc

tige SBauernfauft gegen Song, „©o gel) unb perbirb

mit bem ©rfjuft !" ©eine Ijarte %au\t trifft ba§

2)läbd)ett, e§ roanft unb fmft ftitynenb ju 93oben.

totenblaß ge^t Äarl 2Bef>rli auf ben Äommanbanten

to3, aber plötjlid) fjält er inne.

„©Ott mag aroifdjen (Sud) unb mir rieten! Äomm,
Song!"

©inen 2lugenbltcf jögert Song, ba fdf)reit bie

SWutter: „(Sei) nur — e§ jie^t bidf) bodj mefyr su

ifjm aU gu un§!"
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©in ©tauen oor bcm @ltern!jau§ erfüllt bie ©e*

fdfjlagene, unb laut aufroeinenb folgt fie bem fanften

3ug be§ ©eüebten.

3)er Sommanbant mipanbelt in ftnnlofer 2But

ben treuen 33arrt), er ftel)t erft, bafj Song gegangen

ift, wie Äarl 3Bel)rli ifjr am £)orfbrunnen ba§ $8lut

abroäfcfjt. ©inen Slugenblicf regt e§ ftcf) in ber ©ruft

be§ föommanbanten feltfam. ©ie blutet — unb fte

ftanb bod^ fo ^errlidj im f5rüt>ticJ|t

!

3m S)orf läuft bie Äunbe von bem ©reigniS

mit ber ©cfyneUigfeit einer Steuermelbung untrer. £)te

meiften Seute ergreifen für ba§ SiebeSpaar Partei unb

eifern gegen ben al§ alten $ittfopf befannten $om*

manbanten, befonber§ gegen bie Äommanbantin, bie,

ftatt ben aufbraufenben 3Kann ju fänftigen, if)n ner*

tyfyl 3Jtan fennt fte, man fennt Qubitl)! S)a§

SDorf ift empört über bie Seleibigung, bie ba§ fdf)nip*

pifcfye 9Jläbcf)en ber ehrbaren ©cf)ullel}rer3nritroe §u=

gefügt t>at. „$er Äommanbant foK nur feljen, bafj

er ftcf) an ber Süngften nicf)t bie Sftute binbet, bie

er an Song oerbient Ijat!" ©o grollt unb flüftert

e§ üon $att§ p $au§.

©rmattet uom fielen SBeinen %t unterbeffen Song

in ber ©tube il)re§ oäierlicfjen ftreunbeS, be3 ©äcfel*

meifterS, bei it)r Äarl. 2)er alte gebücfte $8auer,

ber ftdf) erlief), aber melleicfjt $u früt) um eine 93er*

föfynung bemüht ^at, fe^rt traurig unb fopffcfyüttelnb

prücf. „$d) weift nid)t, ob bie deinen f)agebudf)ene

$er$en ^aben. SBenn bu etroaS von tfynen rootleft,

foüeft bu felber fommen!"
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3>n ber einbredf)enben 9lacf|t, tote btc Strafte

menfcfjenleer geworben tft, gc^t Sont) vov ba§ $au§
ber @ltern unb flopft an bie gefdfjlojfene £f)iire. S)ie

SRutter fd&aut au§ bem genfter unb ruft $erau§:

„$er SBater fdpft fcfjon. 3$ foll bir aber auf«

fcf)lief$en, wenn bu von bem SBerffü^rer (äffen roillft!"

S)a manft Sont) t>on ber £l)üre unb taumelt

rücf in bie 9tad)t.

©ie fpürt e§ lange niefit, baß ein greunb neben

tfjr gefjt, ein fjreunb, ber faft fo übel bran ift wie

fie, SBarrg, ber uor 3?reube nrinfelt, roebelt, ifjre

§anb ledft, aber ftdj faft nicf)t beroegen fann, roett

\f)ti fein £err fo furd&tbar gefdjlagen l)at. (Sie lieb*

foft ba§ blutrttnftige £ier. ®ann fagt fie: ,,©ef)

l)eim, Sarrrj!" 3(ber nur ftärfer roinfelnb friedet

ber $unb birf)t an ifyre fjü^e unb fjarrt au§ bei ifyr.

3lm anberen Sag fommt ein #änbler unb l>olt

SBarrtj. „©ein #err f)at iljn mir au§ SSerbrufc oer*

tauft, weil er ntdfjt ^urn $aufe fyält!" $eulenb folgt

ba§ fdjöne £ier ber Seine be§ fremben 3Wanne§.

S)er Serfauf be§ treuen 3reunbe§ beelenbet fionp

bi§ in§ tieffte £erj, unb roie $arl am Slbenb au§

ber SBerfftätte fommt, fagt fte : „3$ bin !)offnung3*

lo§!" Unb eine lange, bange ©cfyicffal§ftunbe enbet

in ba§ SBort ÄarlS: „äßenn bu bidf) roirflidj mit

mir in bie grembe menben roillft, fo löfe idf) meine

Stellung in ber ftabrif, fo rafdf) e§ möglich ift."

$)a legt Song iljre $anb in feine #anb unb

unter greinen flüftert fie: „SBem ©Ott ein treues

Sieb befeuert, ber foll oon il)m nid)t laffen!" ^etfje
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Äüffe beftegeln ben fcfjmeren ©ntfdjlufj be§ <ßaare§,

in bic filmt ju gießen.

3)a§ traurige ereignet ftd}. 9tadj erfolglofen

SBerfudjen be§ ©ätfelmeifterS, aroifdfjen bem Siebes*

paar unb ber gamilie be§ Äommanbanten $u vtxmiU

teln, roanbero Äarl SBefjrli unb Song au£ bem

£)orfe, unb in ber fixüfyt beä frönen ©ommermorgenS

giebt i^nen bie ^ungmannfcljaft baS ©eleite bi§ jum

SBrunnen an ber (Steige.

3m breiten £l>ale liegt in S)uft unb ©lanj 2)orf

IReifenmerb am feines SRebbergeS, aus ben

fdfjroellenben Seibern gittert wie ein ©ilberfaben bie

Dleif unb bie Surm^etme ber Slbtei leuchten in roeifc

unb blauem ^arbenfpiel.

2tm ©runnen nimmt ba§ SiebeSpaar 2lbfd)ieb

von ber #eimat.

2)a rollt bie Steige herauf ein SBägelcfjen, ber

Äommanbant fäf>rt nad) ber ©tabt ju einer ©ifcung

im ©rofcen fRat.

M©ott! ©er SSater!" ftöfjt Song förecfyaft unb

boef) roie Doli pld^üd^et Hoffnung ljeroor. Mein
ber ^arte 2Wann, ber root)l erwartet Ijatte, Song

mürbe ftdf) unterwerfen, roenbet baS $aupt. ®a fällt

fte bem ^Jferbe in bie 3ügel.

„Sater, ein Seberoof)l!" fcfjlud^st fte Ijerj*

bred&enb.

©inen Stugenblicf ftufct ber Äommanbant, aber

t>or bem jungen ©eleitoolf fdfjämt er ftdf) feines

©djroanfenS, er t)aut auf baS SRofj ein, e$ fdfjleu*

bert bie ^lefyenbe beifeite unb fie Ijört nur nodfj bie
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aormgen äBorte: „Söenn bu unb bcine 3Becf)felbäIge

auf bcm ©d&ub nacf) Sfteifenroerb fommen, fo fennc

tcf) eudfy nid£)t! SScrbirb rote SBerena!"

3111c, bic bem *ßaar ba§ ©elcite gegeben fabelt,

fef)en ftarr hinter bem SBägeldjen brein, ba§ auf ber

©trafce nadfj ber ©tabt ju roDt. 2tuf ftarl geftüttf,

roanbert Song rote gebrochen ber fjrembe entgegen.

©ie \)at felbft ba§ ©tücf ©rot au§ bem SSater*

f)aufe nidE)t, ba§ in ber grembe oor £etmroelj fd&üfcen

foH. Slrm rote 2lbam unb ©oa, ba fte au§ bem

^arabte§ getrieben rourben, roanbert ba§ *ßaar feinen

SBeg. ffim leuchtet fein ©tern al§ feine Siebe!
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(Eine leiStraurige Stimmung lagert firf) über bem

S)orf Sftetfenroerb. $er StuSjug bc§ SiebeSpaareS tjat

eine fülle SBeftürjung hervorgerufen, mannen 93e*

wo^nern ift e§, als ob mit bem lebensmutigen Äart

SBefjrli, mit ber treuen Song ©torfar ein £eit beS

guten (SeifteS, melier bis ba^in bie ©emeinbe befeelt

J)at, gefcf)ieben fei. „3)aS fommt oon ber Jabrif!"

fagen bie Seute, nrie aber ber erfte .jJontauSbrudf),

ber erfte ©roll über bie $ärte beS Äommanbanten

uermunben ift, ba fpüren gerabe bie ehrenfefteften

ber Säuern, bafc eine ©timme in ihrem Qnnerften

boch feine £anblungSroeife entfdfjulbigt unb oerteibigt.

SBeldjer oon ihnen mürbe fein Äinb gern an einen

SJlamt Eingeben, ber oon ©otteS großer (Srbe lein

(Sanbforn fein eigen nennt? (Sin ftrebfamer SJlann

roie Äarl äßehrli ift an ftdf) gercifc aller 2ld^tung

raert, aber er lebt oon ber £anb in ben SJlunb, eine

Saune feines £errn, unb er ift brotlos, er flattert

nrie ber SSogel von 3^eig &u 3^eig, er fyat fein

9teft unb meig nicht, auf roeldjen 5lft er ftch am

anberen HJtorgen fefct. SßaS befi^t er anberS als feine

gellen 2lugen unb feine gefchieften #änbe. Sie balb

aber fönnen fich Slugen fchliefjen, #äube ermatten
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unb falt werben! ®a§ arme SBeib, bie armen ßin*

ber! SJtit bem SDtanne trägt man ba§ (efete ©tücf

SBrot au§ bem #au§. — ®a§ ift ber ^abrifarbeiter!

3lnber§ ber SBauer! SBie bie ©icfje mit feinem

©runb unb 93oben Derrourjelt von ©ott im Gimmel

gefdjirmt, me^rt er ba§ Däterlicfye Vermögen, fpart

in guten unb fdjtecfyten Sauren, unb wenn fein Ie£te§

©tünbdjen fommt, fo fpricfjt er ju ben ©einen, bie

am (Sterbebette fielen: „ftürcfjtet eudf) nid)t! S)a

ift euer rcofytgefügteS S)adj, in ber £rulje liegen bie

©ülten x
) unb bei meinem Sotenmafjl bacft fluten,

lagt ein Saft auslaufen, ü)r fjabt ja ßornfelb, i^r

Ijabt Sieben genug!"

©oldje SBergteicfje sieben bie &u Sftetfenwerb, unb

babei fommt i^nen jum Senmßtfein, baß e§ in 3u<

fünft sroeierlei 93eroof)ner tyreä $orfe§ geben nrirb:

Sauern unb ^abrifarbeiter! ©ie f^üttetn bie Äöpfe

ju ben großen SSeränberungen in ber Slbtei, fte nennen

bie SBerfe SRubolf gfirftS fpottmeife $teinamerifa.

„3Ba$ gef)t un8 biefe§ treiben an? Sroifäen

tf>m unb un§ liegt ja bie Steif/' lachen fte trocfen,

„mir bleiben 93auern, unb unfere Sörfjter werben

feine SDtänner au§ bem ©pinneroott heiraten."

SBie ein mamenbe§ SBeifpiel ftef)t aber borf) ber

StuSjug ßatf 9Be^rü§ unb Song§ t)or ifjren 9lugen.

SRein, ba§ treiben in ber Slbtei gef)t fie nichts

an. 2)ie3ugenb j*d^icßt am ©onntagnadpnittag unter

ber fieitung be§ neuen ScttfdfjmeifterS $ilfgott Stamm

») Wertbriefe.
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nrie fonft mit $feil unb Sogen nad) bem 3kl,

bis bie (Srntejeit bcm munteren ©piel ein ©nbe

fteeft. 2)ann fdjioanfen bie ftoljen SBagen mit ben

Ijocfjgetürmten golbenen ©arben bie Strafte entlang,

ba§ Stieberlegen ber ©idfjeln bilbet ein fangreicfjeS

geft, unb nidjt oiel fpäter, wenn bie Trauben ju

reifen beginnen, tönt ber flappernbe ©d)lag ber

SRätfd&en burtf>3 2)orf. 3)ie grauen unb 9Wäbd)en

brechen auf ben meinen ÄieSbänfen ber 9teif ben

$anf, bie 3lgelnfeuer leuchten in bie blaue $erbft*

bämmerung unb weithin oerbreitet ftcfj ber 2)uft ber

©rbäpfel, meiere fi$ bie 3ugenb in ben ©luten brät.

9luf ber #erbfttoeibe ergeben bie ©loden be§ SBie^eS

if)r Spiel, ber ©Limmer anblauenber Stauben grüftt

oom 9?ebentjang. 2)ie äBeinlefe iaudfot. 3)ann girren

bie mächtigen ffiid&bäume ber SWter in fyotym £on,

buref) bie ©trafce fdfjioeben bie ®uftfd)toaben beS

jungen SöeineS unb sieben bie JJu^rmerfe mit ben

grünbemalten Seffern, au§ benen bie legten £erbft*

fträufte ragen. S)a$u erflingt Sag unb 9tacf)t ba§

Schellengeläute ber nach ber ©tabt roKenben gurren.

©o geht ba3 ©auernleben freunblicf) unb befjag*

lief) in SReifemoerb.

3fn aller Herrgottsfrühe aber, am SBlittag unb

am Slbenb, gleitet burch btefeS behagliche fieben eine

fdjmächtige ©eftalt, tote ein £äufdf)en UnglüdC.

©§ ift ©^riftli, ba§ au§ bem Dberlanb ^u*

rücfgefehrt ift, an ben erften 9ftafcf)inen fpinnt, bie

SRubolf ftürft in ber 2lbtei eingerichtet f)at, unb bei

feiner SWutter im S)orfe toohnt, toäfjrenb anbereS
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©pmnercolf, ba§ ber raftlofe gabrifant ^crjugcjogcn

f)at, sunädrft bic Zäunte ber W>Ui bewohnt.

3Wag ©^rifttt nodf) fo fäuberlid) fein, irgenb*

wo fyängt, roenn e3 in§ 2)orf tritt ein %l$dd)tii

Baumwolle an feinem Äleib, ba§ einft fo frifdje

©eftdjtd&en ift blafc, unb fd&eu, ängftlicf), mit ge*

fenften Süden, wie eine, bie fein gutes ©eroiffen

Ijat, haftet ba§ fdentale SJtabdjen burd)3 $orf unb

ift ber ©pott aller, hinter ben $äufere<Jen Terror

rufen bie Suben: „©pinnmäbdf)en ! ©dfyäme bicfj,

©pinnmäbdjen!" ©ie fd&aben Stüben gegen ba§

Äinb, unb roo ftcf} ©tyriftli, ba§ oorfyer fo beliebt

unter ben Dörflern mar, bltcfen läfjt, ift fie mie bie

(Sule unter ben Sögeln.

„Sluf bie ©eite, ©pinnmäbdjen!" 3)er Äomman*

bant ruft e§, ber mit feiner £od)ter 3ubttf> nadfj

$aufe fäf)rt. Unb bie fjocfjmüttge junge Säuern*

tocf)ter, bie ifjre £radf)t mit ©ilberfetten t)erfdf)önert

tyat, f)ält bie #anb vov bie 9tafe, als beläftige fie

ber $abrtfgerud), ber au3 ben Kleibern ber ©pin*

nerin ftrömt. 2Jitt troftlofem »lief läfct Ctyriftli ba§

©efpann uorüberleiten.

©3 flagt ntdfjt, e§ meint nicf)t, e§ ift nur un*

fjetmlicf) ftiU unb in ftcf) t>erf)ärtet.

2lm ©onntagnad&mittag fagt bie SWutter, bie felber

oon allem Unglüdf ber legten 3«t, befonberS oon

ber Seleibigung, bie if)r 3ubitf) jugefiigt fjat, rcie

jerbrüeft ift: „©fjriftli, mollen mir nicf)t ein menig

fpajieren ge^en, einmal feljen, mie bie neue Äircfye

am SRebberg mirb?"
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„Siein/' emribert c§ bumpf mit einem 93lidf be3

2lbfd>eu§ auf feine 3rabrifljänbe, von benen bie (Seife

bie fdjroarjen tupfen, roeldfje t>om £>el ber 9Wafdf)ine

herrühren, nicfjt roegroäfcf)t, imb e§ brütet, in einer

©efe fitjenb, ftarr unb feelenloS t>or ftd) l)in.

„(So fpiele bodf) um ©otte§ mitten roieber einmal

ein Siebten auf beiner ©eige!" bettelt bie 9Kutter.

Slber roie t>on einem plöfclidjen ©djmerj getroffen,

Sudft ©tjriftli jäf) jufammen: „Stein, 9ftutter, nein!"

ermibert e3 leibenfdfjaftlicfy, eine bunfle Slöte fteigt

in ba§ blaffe ©eftdf)td£)en, e§ bebeeft bie Slugen, unb

roie in einem milben 3Bel) ftöfet e§ Ijeroor: „SBenn

id& nur nie fpielen gelernt l)ätte!"

„£>ann lie§ norf) einmal bie ©riefe ÄarlS!"

fd^meid)elt bie um ifjr $inb befümmerte SRutter in

bunfler Slngft. „(Sie ftnb fo IjoffnungSreidf)!"

3)er SWutter juliebe f)olt ©Ijriftü bie SBriefe, beren

Snfjalt fte fcfjon fennt, au3 bem ©cfyranfe unb ent*

faltet fte.

„Sllfo bis nad) £qon ftnb Song unb idf) gewan*

bert, unb mir haben auf ber Steife ©rfreulidfjeS unb

$8etrübenbe§ erlebt/' ergäbt Äarl in feinem erften

(Sdfjreiben. „SBätjrenb id) Sirbett in (Sd^mieben unb

SBerfftätten fudjte, oerbingte fte ftd> al§ Sttagb an

bie dauern, (Sie fyat ßorn geftcfjelt, l)at in ben

Sieben mitgeholfen, unb bie meiften Seute wollten

fte behalten. Ueberall munberten fie ftd) über bie

fd)öne, fräftige, arbeit^uertraute SJtagb. 3lber fte litt

audE) mand)e§ unter ben ©d^erjen ber Änedjte. 3n
ben Sergen, mo beutfdf>e§ unb melfdjeS Sanb ftd)
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fdjeiben, roarb ein junger angefeuerter Sauer, bei

beffen ©Itern fic erft brei £age gearbeitet fyatte, um
ifjre $anb. S)a er§ät)lte i^m Song unfere ©efcfyidjte,

unb ber junge 2Wann Ijatte eine fold^e £etlnaljme,

baß er un§ 3Hunboorräte, fo t)iel wir tragen fonnten,

tritt auf ben SBeg gab. 2ln ber ©renje breite fiel)

un§ ba§ £erj um, aber roa§ §alf e§, mir mußten

hinein in ba§ franäöftfdje Sanb! 9Urgenb§ befamen

itrir Arbeit, weit mir bie ©pradje ntdfjt beljerrfdjten.

3n Sgon fauften mir bei einem Söäcfer Sörot, e§

toar ein braoer @lfäffer, ber beutfef) fpraef). ©r

mie§ Song, bie mef)r ®IM t>at al£ idt), an feinen

SBruber, ben Dbergärtner eineä großen §errfd)aft§--

gute§. 3$ fucfjte umfonft eine (Stelle in ben oieten

^Betrieben ber ©tabt. Entmutigt motten mir meiter

Steden, ba menbet fidf) bie grau be§ Dbergärtner§,

bie Song fdjäfeen gelernt l)at, an ben 23eft£er be3

©ute§, einen ©roßfabrtfanten , unb am anberen

$ag morgend adjt Ufjr bin id) fdfjon Arbeiter ber

großen SBebereien Saporte & Sie., SKeparateur, eine

Stellung, bie midfj beglüeft, meil idf) alle§ an=

toenben fann, ma§ icf) bei bem alten 3)aoib gürft

gelernt tjabe. ©ine§ £age§ fam, nacfjbem bie Sßor=

fcf)läge anberer gevettert maren, bie i$xa$t an

mid), mie moljl ein 2Bebftuf)l umgeänbert merben

müßte, um barauf ein beftimmteS fdjmierigeä SJtufter

SU erzeugen? ©ine 9lad)t be§ 93erfud)en§ unb $ro*

bierenl, unb mit §mei Schnüren meljr, al§ fte ein

gemöfjnlicfjer ©tuf)l befttjt, erjeugt jetjt bie gabrtf

ba§ gemünfdjte SJluficr. $6) aber fefje auf ein weites

$eer, B-eltr Stotoefi. s
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gelb, rao e§ nod) oiet auSjuflügefn unb ju crpnbcn

fliebt.
M

3m ^weiten ©rief ergäbt Äarl üon feiner $od)*

geit:

„Song meinte am $ocf)aeit§tage immer nod), e3

müßte ein 93rief vom ffiommanbanten fommen. 2)cmn

fagte fte: $n ©otteS ^tarnen!
4

2lbenb8 fedf)§ Uljr

begleiten un§ jroei Sftebenarbeiter al§ £raujeugen,

um fieben Uljr fafjen mir bei ber Dbergärtnerin, bie

ßudjen gebaefen Ijatte.

©eitbem f)at Song frfjon brei Briefe narf) $aufe

gefdjrieben, ^Briefe $um Versprengen, aber auf bie

erften jroei fam feine 2lntroort, ber britte würbe un§

mit bem SSermer!: ,9lnnaf)me oerroeigert' roieber ju*

geftellt. — fiont) leibet ! — ©ott, roenn fie mir meine

fiont) töten, bie Ver^lofen! — Sftein, idj miß fie

jum ©lüde führen, roill bem Ijagebudjenen Säuern*

ftolj aeigen, roa§ ein rechter 9Wed)anifer $u leiften im

ftanbe ift. $cf) fürchte ba§ fieben nicf)t, idf) bin jalje

bei meiner Arbeit £ag unb 9kcf)t, unb jum 3cug-

ni3, bafc fte ftd) lotynt, fenbe idj eud) bie erften er*

fparten fjunbert granfen!"

33einal)e teilnal>mlo§ ftnb bie klugen @l)riftli§

bi§ bafjin über bie Sriefe geglitten, aber jefct fommt

e§ an eine ©teile, bei ber e§ trotzig fein ßöpfdfjen

fcfjüttelt unb ein leifeS t)eräcf)tltd)e3 Säbeln fein

SJlünbdfjen umfpielt:

„Unb S)u, liebet, f)erjigeS ©djmefter^en, Ijalte

$)id) an ben jungen £errn Pfarrer, niemanb in

SReifenroerb ift $ir beffer gefinnt als er! 2$or meiner
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3lbreife f)at er e§ mir fjerjlid) oerfprocf)en, bafc er

ein IjütenbeS, fdjütjenbeS 9luge über 3)id£) galten

roerbe, grab fo, al§ ob er felbft Stein älterer 93ru*

ber wäre."

©eftd&tcfjen <£ljriftli§ uerjte^t ftd) fdjmerslidf).

<5te Ijafjt ben jungen Pfarrer, an beffen Stugen unb

Sippen fie eine SBßeile wie an einer Offenbarung ge*

fangen, von bem fte in einer geroiffen ©tunbe oott

finblidjer Seidf)tgläubigfett etn>a§ wie ein 3Bunber

erwartet Ijat. 3)ort im ßreujgang. 9Bie falt Ijat er

fte abgemiefen! 5lm meiften fcänft fie baS ©eigen*

fpiel, ba§ ftnblidf) tf)örid)te ©eigenfpiel unter feinem

genfter! (Sie fd)ämt fidf) über ben unüberlegten

(Streif von bem bie 3Wutter nichts weiß, faft ju

£obe, unb ber ©ebanfe an bie SBioline ift i^re *ßein.

%lod) metjr al§ ben Pfarrer §af$t fte feine SBraut

©igunbe gürft. SBie ba§ oomeljme gräulein fte fo

fpöttifd) lädjelnb anblttft unb bann etroa fragt:

„ßannft bu ntcfyt freunblid^er grüben, flehte ©eigen*

fpielerin!"

©tarr unb fonnenlo§ brütet ba§ blaffe 9)läbd£)en,

in einen äBinfel gebrüdft, mit gefalteten £änben burd)

ben ©onntagnacfjmittag.

SDie ÜDtutter fjat fidE) an bem ©elb, ba§ $arl ge*

fanbt Ijat, erfreuen fönnen, <Sf)rifili nicfyt! Sombarbi

§at ba§ ©elb genommen. Unb nrie aufmuntemb

$arl fdjreibt, baf$ (£l)riftli nur bi§ jum 3?rüf)ling in

ber gabrif aushalten möge, fdjüttelt e§ ungläubig

ben Sodfenfopf.

£>a§ arme, an bie SÖlafcfjinen gelungene SWäbdfjen,
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bog im bunffen S)rang tyreä finblicfjen ©emfiteS ©eigen*

fpielerin fyat roerben rootten, I)at ben ©tauben an

©ott unb bie 9ftenfcf)en üerloren!

„SBenn e3 nur fcf>on 2lbenb wäre unb nicfjt roieber

£ag würbe!" fdf)tud>at e§ tief in ftcf} hinein.
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VOk ber ftumtnc Jammer im fdjmaten ©eftchtchen

feiner £iebling3fonftrmanbin gfeßs 9lotoeft, fein ©in*

nen unb Denfen ergreift ! ©eine ©ebanfen fmb mehr

bei bem armen, verachteten ©pinnmäbchen al§ bei

fetner feinen Q3raut ©igunbe.

$Bi§ in feine ©tubierftube bringt ba§ ©aufen ber

©pinnftühle, bie oon morgen§ früh, mit einer ©tunbe

Unterbrechung um bie 3Jlittag§3eit, bi§ abenb§ um
ac^t U^r laufen. Unb wenn ihn ba§ ©eräufch roeeft,

fo benft er: Setjt fteht ba§ ©^riftli fchon an feiner

Arbeit, ©ine grofte Unruhe überfällt ihn. ©oll er

fich bamit aufrieben geben, bafc er in feinem Unter*

rieht manche Demütigung, bie 9ftttfchülerinnen ber

©ptnnerin pbenfen, verhüten unb bem t)erfchüchterten

SJtäbchen etroa§ Dulbung oerfchaffen fann?

Darüber nad^ubenfen f)at er um fo mehr 3eit,

al§ ©igunbe in ber ©egenroart ihrer jufünftigen

©chmägerin $itty Seil reiche 3erf*reuung ftnbet.

Saft täglich ift in ber 9Jiühle ©efellfchaft. ßittg

$ell, bie junächft bei ber gamitte be§ $Kegierung§s

rate§ £ohfpang roohnt, roetche mit ber ihrigen burch

alte £anbel§freunbfchaft oerbunben ift, fommt mit
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Sllfreb £oljfpang häufig nadf) föeifenwerb, unb ©i*

gunbe, bic für atte neuen ©rfcfjeinungen in tyrem

SBefanntenfretfe empfänglich ift, Ijctft gute #amerab=

fdfjaft mit ber afcfybfonben ©nglänbertn, auf meldjer

ber #audf> ber großen SBctt ruljt unb bie mit ifyrer

immer gleiten ßüfyte, mit tyrer unerfd)ütterlidjen

©idjerljeit pr 9lct)tung snringt.

2tm meiften interefftert ftcfy 9Wifj 93eH für bie

SUtta, bie iljr Verlobter baut. 3fn ©nglanb fcfyon

Ijatte fte ftdf) von tfjm bie Burgruine SKeifenlolj mit

ityren 3Kauerja(fen befd&reiben laffen unb felbft bie

Anregung gegeben, ba§ fünftige $eim nadf) engfifdjen

SBorbilbern in einer romantifdfjen SSermengung von

9teu unb 9llt barein $u fügen.

„3)a uroerben mir mafen ba§ — ba ba§ — ba§

muß umerben eine Einlage!" ©o verfügt bie füfyle,

fteifoornetjme #ittg, unb in einer ©tunbe fennt Sftu*

bolf gürft iljre SBünfdtje für bie 2lu§geftaltung tyre§

„9ttdf)t maljr, fie $at praftifcfjen ©inn?" flüftert

er ber ©cfjroefier benmnbernb ju.

,,©ie fd^eint mir ein roentg t)errifdf),'' antwortet

©igunbe voU ©Reimerei.

roeil bu felbft nidfjt roeifct, roa§ bu nrillft,

magft bu eine flare 91atur nid&t leiben/' oerfefet er

roegroerfenb.

Slber balb mufc er erfahren, mie peintidf) e§

werben fann, wenn ftitty Seit tyre Serfügungen

mit ber ©idfjertyett einer Stame trifft bie von ftugenb

auf su befehlen gewohnt ift.
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(Sie tritt mit bcn ©efdjroiftern in ba§ ^of>e go*

tifd£)e ©ottc§^au§ ber Slbtei.

„Pretty, pretty — ravishing — ganj prächtig !

M

(Sie miß in bic $änbc flatfcfyen, ba erinnert fie ftd)

an bie 2Beif)e be§ Drte§, an bem fie fteljt. „3Jlan

uiüirb bringen bie ©lag mit bie gigur§ auf SKeifen*

lol) — uroirb fein abetSoott p t)aben eine Sßeranba

ober eine ©artencottage mit bie ©tag — uroirb fein

al§ in english castels — uroenn un§ befugen eng-

lishmen, uroerben fte fagen: ,Splendid4 — in ©ng*

lanb foften ©tag umie biefe pjeifjunbert *ßfunb bi§

fünf£)unbert $funb ba§ einzige ©tag."

S)a wirb e3 9lubolf gürft in ber füllen ßircfje

fcfjroül, er ftottert: „3)te ©Reiben finb oerfauft!"

<Sigunbe aber tad^t über feine SBerfegenfyeit, unb nrie

audf) feine Slugen bitten, fte möchte il)n vor ßittt)

iticfjt blogftetten, treibt bodf) ber £)ämon be§ Ueber*

mute§ (Sigunbe gu ber SBemerfung : „9ltte§ t)at mein

trüber in ©nglanb nidjt gelernt, t>or allem bie

28ertfdf)äkung ber ©Ia§gemätbe nid&t. ©r $at fie

ju einem lächerlichen *ßrei§ t>erl:auft."

„D, o," t>erfetjt bie ©nglänberin, roetcfye bie

Aufregung itjre§ $8räutigam§ nid)t ftefyt ober nid)t

fefyen nriH, „e§ ift ein groger geiler, aber man urcirb

faufen gurücf bie ©lag — nidfjt uroal)r, £err SKu*

bolf, ©ie umerben faufen surücf, e§ ift — utoie

fafen man in beutfd) — e§ ift noturoenbig!"

SRubolf 3^rft oerbeigt einen 'Sind) auf bie un-

beirrbare jefttgfett ßittyS. „©eitrig, roenn'3 gef)t, fo

faufe id£) bie ©Reiben aurücf!" perfekt er.
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©igunbe erzählt ber jufünftigen (Schwägerin ben

ßampf geliy 9lott>eft§ um bic Altertümer, ernftljaft

hört 3Riß Seil ju, unb rote fte mit ©igunbe einmal

ben Pfarrer trifft reirf)t fte ihm mit achtungsvollem

Sädjeln bie $anb: „(Sie fennen bie ©laß! $n
biefem Sanbe ift fein fluger SRann al§ ©ie, £err

Pfarrer."

(Sigunbe errötet! ©ie giebt tuet auf bie Urteile

ber ©chroägerin, bie au§ ben (Erfahrungen einer

großen fremben 2Belt fpridjt, fte ahnt, baß fte ihren

Verlobten mit feiner Begeiferung für bie alte $unft

511 leidet gewogen hat. 3hr ift fte hätte an ihm ein

Unrecht gut ju machen, unb ehe ft<h geliy 9totoeft

barauf oerfief)t, fdfjroeben über ihm roieber £iebe§tage

fo holb unb fonnig herailf> rote *n ^er ©title be§

$ftofengarten§. ,3m anbredjenben SBinter giebt e§

rcijoolle Befuge bei ben (Eltern in ber ©tabt, um
bie ©tgunbe tt^rc gtücflichften Talente entfaltet. 2Bie

bezaubert fte i(>rc Greife mit ihrer natürlichen unb

roarmen ©mpfan glichfeit für fchöne Anregungen

jeber Art. 9ftit innerfter SBonne fteht e§ gelijc

ftotüeft, nrie felbft bie fühle 2ttiß Seit ftch bem be=

rücfenben (Sinbrucf be£ leicht entflammbaren SBefenS

feiner 93raut nicht entzieht.

©igunbe ift in feinen Augen ba§ ©onnenfinb,

geboren für ba§ ©lücf, für ba§ eigene unb für ba§*

jentge ber anberen! 9tur leife toiH ihn manchmal

ba§ ©efühl überfgleichen, baß im Sunfelften ihrer

©eele bei aller Sftomantif eine bdmonifche ©etbftfutfjt

ruhe.
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$)amt, roenn er an ba§ arme ©fjriftli benft. 3)ie

grauen, füllen klugen, bie manchmal fo merfroürbig

in§ ©rüne nadjbunfeln, Ijemmen Ujn an jebem guten

@ine§ 2lbenb§ null er con einer ©iljung ber

ßtrcfjenpflege, bie im „£irfdf)en" ftattgefunben l)at,

buref) ben l)oljen ©cfjnee in fein $farrl^au§ auriitf*

fe^ren. £)a liegt, $alb an einen halfen ^tngete^nt,

am ©ingang ber SBrücfe eine elenbe ©eftalt in bün=

nem ßattunfleib, ein brctjipfligeS SEöoUtud) um ben

ßopf.

„<£f)riftli!" fpricf)t ber Pfarrer in *)er$ticf)em

Erbarmen, „erroadje, idf) begleite btcf) $u beiner

ÜJlutter!" 2Bie aber ba§ Äinb, ba§ im $ampf
mit bem f)of)tn ©cfjnee vot Uebermübung einge*

fd)lafen ift, §u ftdf) felber fommenb, ben Pfarrer

erfennt, fcfjreit e§ in einem jä'^en 2lbfd)eu t)or

ifym mit fcfyrecffyaft oerjerrten 3ügen: „^Rein, nein,

laffen ©ie midf)!" @§ rennt ftnnloä, fo baf$ e§

nrieber in ben Schnee ftürjt, rote eine Verfolgte

gegen ba§ $>orf.

S)a roeift e§ ber Pfarrer: felbft roenn e§ in feiner

9Jlad)t fiänbe, (£l)riftli etroa§ ©ute§ ju erroetfen,

fo mürbe ba§ beleibigte $tnb bod) nitfjt bie fleinfte

Söotjlttjat au§ feiner #anb annehmen.

9lun ift er in einer magren ^er^eniangft um
baS 3Wäbd)en.

SBic er einmal mit ©igunbe burd) einen fonn*

beglänjten £ag roanbert, läutet bie gfabrifglocfe.

S)ie jugenblidjen gabritarbeiterinnen eilen au3 ber
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Slbtei, eine blaffe, tyaftige, bunfle ©djar. ©ebanfen*

doU lägt fjetfy 91otx>eft ben $8lt<f auf bem $ötfd)en

rufjen unb fein ©efid)t oerbüftert fid).

„2Ba§ fommt benn über bid)?" feierst ©igunbe

leid)tl)in.

„Sttir gefällt ber betrieb beineS 93ruber§ nid)t!"

üerfetjt ber Pfarrer ernft. „3$ fefye jefct in ber

©d)ule bie übernächtigen ©pinnmäbdjen unb ©pinn*

buben, bie roillenloS in ben Sänfen einfdjlafen unb

oor ©djlafffjeit bem Unterridjt nirf)t folgen fönnen.

3el)njäl|rige £inber finb in ber ©pinnerei befd)äftigt,

furj, bein 3kuber betreibt feine Qnbuftrie in ges

roiffenlofer Seife, unb manchmal ift e§ mir, id) l)ätte

al§ Pfarrer bie ^ßflid)t, ben ©djufe ber 93ef)örben

für bie armen Äinber anjurufen."

©igunbe lad)t etroa§ gelungen unb fcfjüttclt

über ben Verlobten bie üolle ©djale il)re§ ©potte§:

„^llufionen, ^elij! Sin neue§ £uftfd)lofc! SDu

benfft natürlich an bie Heine $onfirmant>in, bie ju

beinen Qfenftern fo rüf)renb emporgegeigt fyat. Slber

roa§ t>erftel)t ein ©ele^rter vom betriebe einer

gabrif!"

©djroere Sage ber SSerftimmung ftnb roieber ba.

(Sie ift nidjt ba§ Sßeib, beffen id) bebarf, fie Ijat

fein £er$, fcfyreit e§ laut in ber SBruft be§ Pfarrers.

3JMt einer gemiffen ^bfid)tlid)feit t)ernad)läffigt

audj ©igunbe i^ren Bräutigam. 3)er Slufentyalt

Sftttt) SeH§ in ber gamilie be§ 9tegierung§präfibenten

©oljfpang giebt ifyr ungejmungene ©elegenfyeit gu

8efud)en in ber Stabt. 3n ber SSiUa Senebig, bem
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melberounberten SBeft^tum be§ SRegierungSpräfibenten,

ba§ jnrifchen fyotyn Baumen an ber ©teile einet

au3gebef)nten ehemaligen ©tabtbaftion hinreifcenb fchön

an ben Ufern be§ ©ee§ gelegen ift, gefaßt e§ ©i*

gunbe beffer, al§ fie jemanb jugeftehen null. (Sie hat

©inn für ben oornehmen Suyu§ be§ $aufe§, für bie

perftfehen Seppicfje, für bie ©emälbe unb ©tatuen,

felbft für bie ftimmung§ootte Umgebung unb für ben

©ee, ber burdj bie tointerbürren Säume in bie 3?enfter

ber »illa blifct.

Qn tiefen Stytn genießt fte bie Anregungen ber

reiben SBelt, bie in bem gaftfreunblidj offenen £au§

ein unb au§ gef)t. ©§ ift eine ©efetlfchaft oon gfa*

brifanten unb ^anbel§herren , uon Beamten unb

©elehrten, bie ben über ba§ gan^e Sanb verbreiteten

Anfang, ben „SRtng" Robert #of)fpang§ bilben. <&o

wirb ber Ärei§ oon einer Keinen, aber erbitterten

©egnerfchaft be§ (Staatsmannes genannt, in beffen

£anb offen unb geheim alle $äben ber höheren unb

nieberen ^ßolitif be§ SanbeS aufammenlaufen. £)er

Serfe^r trägt in bem überall hin Bewetterten unb t>er*

fd)roägerten $aufe ba§ ©eroanb reijooller ©efeilig*

feit, unb Stöbert £ohfpang, ber in ber SSoHfraft

ergraute SKagiftrat, ber t>on je^er nicht nur al§ ber

mächtigfte, fonbem auch al§ ber fd)önfte SJlann be§

SanbeS gegolten hat, übt in feinem ftoljen £eim ben

ganzen 3auber feinet äöefenS au§; er übt ihn mit

ber SBürbe unb ©eroalt eines felbftberoufcten 9tat§*

herrn unb jener ritterlichen SiebenSroürbigfett, bie

i^m, roie oft auch feine Sßolittf Anfechtungen er*
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fahren, ftet§ triebet bie bergen be§ SBolfeS ge*

nrinnt.

®a ift Sfteid)tum, ba ift Sfladjt, ba ift Staffen,

ba tft ©igunbe mit tyrem glücflicfyen, fdjmiegfamen

Naturell fclbft ein nrillfommener ©aft.

äBonnig empftnbet fte e§.

©pielenb i)at fie ben leisten ©roll, ben Stlfreb

£of)fpang bei ber Slnfunft Sftifj Seite gegen fte pr
©cfjau trug, beftegt, er fjat ifjr ben jäfyen 9lbbrud£)

ber ©teHbtdjetn am SBalbbrunnen ©ergießen, unb

fte ftnbet bie ©efeUfd^aft be3 „fleinen 6of)ne§ eines

großen SBaterS", nrie fte ifjn $u nennen liebt, leiblidj

angenehm. S)ie beiben ftyen ftunbenlang im ©djaufel*

ftuljl vor bem franjöftfcfjen Äamin, in bem bie

flammen jüngeln unb fniftern, plaubern unb raupen

Zigaretten. Sllfreb £of)fpang, beffen ©ttrne in eine

leiste ©lat>e übergebt, erjagt vom Sweater, t>on ber

Sörfe unb berichtet bie neueften 5lnefboten unb äöifce,

fte aber neeft if)n mit ^er^lic^em Sachen, weil er ba§

golbgefafcte 2lugengla§ root)l sroanjigmal in ber

©tunbe auffegt unb nieberlegt, weil er immer bie Ufyr

8ief)t, al§ fei er ber mit ber 9Jlinute redjnenbe ©efd)äft§*

mann unb babei boef) bie falben £age müßig ©erbringt.

„5lel) — äf)," fcfjcrjt er, „roaS bie Sauern oon

SReifenroerb jet>t oorneljm roerben. Äommanbant

©toefar, ber neue ©roftrat, ift geftern mit gfrau unb

Softer am Sweater Torgefahren. Nagelneuer ©glitten,

jroei ©raunen, alle§ gebiegener Staat!"

©igunbe lächelt etroa§ wehmütig: ,,©ott, meiere

Äurjmeil tyat man in 3teifenroerb?"
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„Unmrum bringft bu nie mit ben £errn $far*

rer?" fragt ßitty Sett.

„2td£j ber SBüdfjemmrm!" Iad£)t ©tgunbe, „er be-

reitet ftdj auf feine ©elefjrtenlaufbafyn oor, ba bringt

ifjn feine 9Wacf)t ber (Srbe au§ feiner ©tube!"

©ie ©ermißt tfyn tdo^I nidtjt ftarf, mit tfjren

häufigen $8efucf)en in ber ©tabt, in ber 33tIIa Söenebig

fommt fie frö^Iid^ über ben langen SBinter tyinroeg.

3teK? 9Rott>cft aber oergefyt faft oor 9tot um fein

©cfjutjfinb, ba§ (£f)riftlt, unb bie ©timme, bie itjm

juruft: $)u bift ein geigttng! giebt feine Sftufje.

35a brauft ber ftrüfjtingSfturm kurdf) fiüfte^

an ber SReif fcfjroetten bie filbernen ßätjdfjen ber

SBeiben, bie Änaben prüfen, ob bie Muten halt faftig

genug fmb, um barau§ pfeifen p Hopfen, unb SRu*

bolf $ürft baut roieber an aßen (Scfen unb ©nben

feiner öefttjungen.

S)er ^ßalmfonntag ftef)t t>or ber £f)üre, ba bie

Konfirmation ftattftnbet, ba auef) au§ ©fjriftü,

ba§ jefct nod) ein Äinb ift, eine Qungfrau merben

wirb.

3n biefen meinen, frönen £agen oott £eben§*

brang manbetn ber Pfarrer unb ©igunbe nodf) ein*

mal buref) bie 2Ibtei unb fprecfyen, buref) ben Der*

müfteten Sftofengarten fcfjreitenb, von ber Ueberftebe*

lung in bie ©tabt, voo im SJtai i^rc ^odfeeit gefeiert

merben fotf, oon bem S£u§futum freunbttcfyer $unft

unb feiner ©aftfreunbfefyaft, §u bem fte ifyr £etm

im elterlichen sßatrijierfjau^ geftalten motten, unb

in ber greube be3 inneren ©idf)n>ieberfinben§ brechen
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fte von einem ©trauch, ber mitten in ber 3erftörung

frifch §u treiben gewagt hat bie Slütenjweige.

SDa entfielt aufwärts an bem neuen ßanal, ber

in ben Sftofengarten hereinführt, ein großer ßärm,

bie Arbeiter werfen bte SKkrfjeuge jur (Seite, fte

rennen gegen ba§ neue SBetyr, fte fpredjen erregt

unb beuten, währenb auch ba§ neugierige $aar bort

anlangt, in bie flare SOßaffertiefe unter bem Sßeljr,

wo bie glut wie ein SBeirjer ruht. „®ort liegt fie,"

hört man rufen, „mir fyabtn fte über bie SDtauer

hinunterfpringen fehen!" ®in 3Jlann matet angeftetbet

in ba§ SBaffer unb taucht nach bem im ©runbe hin

unb i)zx flutenben Körper. SJlit 9lnftrengung tyht er

bie fdjlaffe ©eftalt empor unb trägt bie £riefenbe

auf einer Seiter, bie man ihm bereit gefteUt hat,

$u ben jufammengelaufenen Seuten hinauf.

„<£hriftü!" 3)em Pfarrer manfen bie ßniee.

„(Sie §at auf bem (Seftmfe einen $tttd gefd)rie*

ben, fud)t nur, bann wirb man wohl fehen, marum

fie in§ SBaffer gefprungen ift!" tufcheln bie au§ ber

gabrtf h^cigeftrömten Arbeiterinnen, „fdjaut, wie

ber (Spinnmeifter bleich ift!"

„galtet bie Sftäuler unb geht an bie (Stühle,"

bonnert ber auf ben £ärm herbeigeeilte ^abrtf^err

bie (Schwägerinnen an, „biefe aber tragt in bie Slbtei,

bie SBeiber follen um fte forgen — tot wirb fte

mohl nicht fein!"

Ger ftampft unb wütet, ber junge Pfarrer aber

hält wie erftarrt ein mit SBleiftift befchriebeneS (Stücf

Rapier, ba3 man in ben naffen Kleibern @hriftli§
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gefunben fjat. „SSergieb mir, liebe Sftutter! Ser

©pinnmeifter quält mich, roeil er etnm§ 23öfe§ uon

mir null. Sarum fpringe id) in bie SKetf!"

$a§ ©tücf Rapier IRubotf $ürft reicfjenb, fagt

ber Pfarrer jornbleid): „3u 3^rcr @hre werben ©ie

ben ©pinnmeifter fofort entlaffen!"

„gällt mir nicht ein/' fcfjnaubt ftubolf gürft,

„megen biefer ßierpuppe ! Mengen ©ie fid) nicf»t in

meine Angelegenheiten
!"

Unter ben beiben üUlännern ift heftiger ©treit.

Sann tritt gelij 91ott>eft ju ben fixaum, bie ftd) um
©fyriftli bemühen, £ief feufeenb ermaßt bie Un*

glücflid)e unb ftöhnt nrie oon einem £raum befangen:

„•iDhitter, ift e£ roirflid) fd)on fünf, fd)on roieber

3eit jum Auffielen unb in bie gabrif $u gehen?"

Sa nimmt ber Pfarrer cor aller Augen bie

fchmale, blaffe £anb be£ ®inbe§. „9lein, ©^riftli,

bu gehft nicht mehr in bie ©pinnerei!" Unb bie

Augen ©igunbenS, bie jornig blitjenb auf ihm ruhen,

haben feine 9ftad)t mehr über ihn.

*

Qn mallenber Aufregung fifct $eli£ ^Hotocft in

feiner ©tubierftube. ©n junget, faum erft er*

roadjenbeS Seben hat ftd) t>ernid)ten wollen im Senj,

wo alles blüht unb hofft- 28a§ mufc bie Äinber*

feele gelitten fyabzn, bi§ S^rifili ben entfestigen

©prung geroagt fyatl ®ag ©eroiffen ffaßt ben

Pfarrer an: $u hätteft hobeln follen unb ^aft

au§ Feigheit nicht gehanbelt! 3n rcilber gieber*
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ftimmung fcfyreibt er feine *ßrebigt oom Slbenb jum

•äflorgen, blafc unb aerftört fttjt er im flutenben £icf)t

unb murmelt, ben Äopf prifcfjen bie Raufte geftemmt:

„3d) muft — id) muf$ — fonft bin idf) ein (Slenber!"

$)a tritt ©igunbe, fdjön unb frifd) roie ber junge

Sag, in ba§ ©emadj. (Sin blaffeS Säbeln gefyt über

i^re 3üge. „®a ftyeft bu ja roie ber $erenmeifter

gauft! 3Bie ftefyen mir eigentlich nad) bem geftrigen

(SreigniS jufammen?"

©r ftf)iebt it>r bie roäfjrenb ber 9lad)t entftan*

bene^ßrebigt tyn. (Sie lieft, bann fragt fie fpöttifd):

„93ift bu roegen ber Keinen ©eigenfpielerin ganj

tjerrücft geworben, fitlx^"

(Sie jerreifjt bie ^ßrebigt in einem SRucf mit

fdjaüenbem ©elädt)tcr unb wirft fte ifmt cor bie güfje.

„®a§ ift Unftnn!"

3)a fpringt er feucfjenb vox 3om auf, unb an

allen ©liebem bebenb, ftefyt er oor ifyr. Sflit blaffen

@eftd£)tern fdjaut ba§ *ßaar fidt) roortlo§ an.

„Söfen mir unfere Verlobung?" fragt fie enblid)

tonlos.

Qetjt finbet aud) er bie (Sprache roieber.

„3)u Ijaft ba§ Söort gefprodjen, (Sigunbe, gut

benn!" feuchte er. „Sd) gefye nidjt in bie <Stabt, id)

bleibe Pfarrer oon SReifenmerb. Qm £inblicf auf

bie (Spinnerei beine§ 53ruber§ ift e§ nötig, baft t)ier

ein 2ftann uon $erjen ftefjt. -3d) roeifj e§ jetjt, bafj

jener geringe 3eitung§fdjreiber SBiftor $eueler redjt

f)at, ba§ e§ höhere Aufgaben als bie ©Haltung oon

ßunftaltertümern giebt: ba§ ift ber (Sdju$ ber
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genb t>or leiblicher unb fittlidfjer ©efahr. ©ehe bu

ben deichen, id) bleibe bei ben Strmen, bei ben

unterbrücften g^^ifKnbern unb ftetle mid) für fte

an ben SBebftuhl ber £eit!"

£)ie ©eele gelij 9totoeft§ bebt unb Hingt mit

feinen SBorten, unb er erfdfjeint mit feinen flammen*

ben Stugen ©igunben at§ ein Nahrhaft ^errli^er

9Jiann; aber fie unterwirft fidE) bem ©efüfjl feiner

©röfce nicht.

„@o ^alte e§ mit bem ©pinnmäbdfjen!" fnirfcht

fie o^ne jeben $lang ber ©timme. „$)ie stäche ba*

für bleibe idf) bir nicht fchulbig!" Gntfefelid) fleht

©igunbe ba.

„2lgne§ von Ungarn!" feucht er.

„•äfteinetroegen 2lgne§ von Ungarn/' erroibert fte,

bie £änbe geballt, eine nrilbe, falte ©raufamfeit im

entftettten 2lnt% „3<h bete, bajg ich bid) einft bürften

laffen fann; ja, ich will 2lgne§ von Ungarn fein,

aber immerhin mit bem Unterfcfjieb, Plebejer, ba§

id) für bid) feine 2lbtei bauen roerbe!"

3ßeräd)tltch wirft fie ihm ben Sfting 1)in, einen

3lugenblicf fpäter ift fitlx^ 9totoeft allein, unb ihm

ift, al§ bebe bie @rbe.

„©igunbe!" fchreit er roehooll auf.

£)a§ alfo ift ba§ @nbe ber hoffnungsreichen Siebe

!

Slermer al§ 2lbam unb G&oa, ba fie au§ bem

*ßarabie§ getrieben mürben, fcfjeiben Jfeliy SWotoeft

unb ©igunbe gfürft. «Senen blieb bodf) bie Siebe!

$eer, ftcHr 91otoeft. o
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(Dfiem, ba§ freubereidfje 3cf* ift ba!

3)ie jungen Surfte ftreidjjen burd) baS ®orf, unb

fjtnter ©cremten unb ©artenfjeefen tauchen bie Äöpfe

ber 9Jläbdjen auf. QebeS fd&enft bem Surften, ber

tym am beften gefällt, ein bunt beblümteS 6i mit

einem jierlicf)en ©pruef).

(£fjriftli ftellt ftcf), obrootyl fte jeijt Jungfrau ift^

mit feinem @i hinter ben £ag. SBo märe ber tl)ö*

richte Surfte, ber e§ bei ifym, bem burd) feine un*

befonnene Xfyat oerrufenen unb verfemten Äinbe, ju

erfcf)meid£)eln fäme unb fprädfje: „(£ljriftlt, idf) fefjre

bafür auf bem näd)ften 9Jtarft in ber <5tabt mit bir

ein!'
1

„$u unQlücflidjeS ftinb, bu unglürflidjeg Äinb!"

jammert ftrau 9Bef)rü, beren ©eftalt über allem

@d£)tt>eren, baS fte erlebt fyat, ftet§ fleiner geworben

ift, gerabe, al§ müßte fte cor Kummer langfam in

ben SBoben oerftnfen.

„hätten fte midf) bodf) im SBaffer ertrinfen laffen!"

nrimmert ba§ 9Jläbcf)en in ber (Scfe, in ber e§ mit

abgeroenbetem ©eftcfjte fte^t, als mödjte e§ in bie

SBanb ftdf) cerfried^en.
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,,©df)äme bi<$, bu gottlofeä ®efdf)öpf!" fdf)mält

bie 2ttutter.

„D, an meine ffonfirmation werbe icf) benfen,"

ftö^nt (£f)riftli, „an ba§ 3^^)c^n u*tb Lüftern ber

fieute. ®ein SMdb^en wollte neben mir ftetjen.

9Rutter, wa§ foU idj nocf) auf ber SBelt?" Seife,

leife fcftfucfföt ©tyriftli.

$a podjt e§ an bie £t)üre. 2Bie ber $8lifc f^te§t

ba§ Äinb in ba§ -Webengemadf). 3)ort fann e3 nun

weilen unb feinen ©ebanfen nachhängen, benn ber

Pfarrer ift jur SWutter gekommen, unb mehr al§

eine ©tunbe fpriest er mit ihr unb fefct t^r auSein*

anber, baft ba§ arme Sötäbchen nicht in SReifenwerb

bleiben fönne.

2)a§ (Srgebnte ber Unterrebung ift ein boppelteS:

grau SBehrli übernimmt an ©teile ber alten Sefanin,

bie nicht au§ bem alten Pfarrhaus ber Slbtet in ba3

neue am SRebberg überftebeln, fonbern fiel) in bie

©tabt jurücfjie^en will, ba§ Slmt einer Haushälterin

bei bem jungen Pfarrer, ber erflärt, bafj er lebig

bleiben werbe, unb ©^riftli wirb in ba§ #au§ be3

5lntifte§ aufgenommen.

3)a3 9Jtäbchen freut ftch über bie SBeranberung

nicht, fie flagt auch nicht, willens unb feelenloS wan*

bert fte an einem ber nächften £age jur ©eite be§

Pfarrers in bie ©tabt. „2)u bringft un§ einen

feltfamen ©aft," fagt bie alte, feine SWutter, „ba§

Äinb ift fo fdfjüchtern, fo bitterlich fcf)üchtern unb

fd)eu." 9lu3 bem leiSbetümmerten £on ber grau

SlntifteS fpürt gelij ben ßweifel, ob bie junge ©pin*
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ncrin je in bem fd)Ud)t vornehmen 5Befen be§ <ßa*

trijier^aufeS ^eimtfd^ werben fönne, unb er fietjt

roofyl ein, baf$ bie Ütflutter fidf) beS 9Jläbdjen§ nur

annimmt roett fte in ifyrer ©üte ifyn, ben @ol)n,

nicfjt betrüben möchte.

@in§ aber üer^e^Ien if)m bie greifen ©Itern in

att tyrer großen #er5en§güte nicfyt: ifyren ©dfjmerj,

ifjre religiöfen 93ebenfen über bie 2(uff)ebung be§

93erlöbniffe§ mit ©igunbe.

„#aft bu aud^ bebaut, mein lieber ©otyt," mafjnt

ber efjrroürbige Sater, „baft ein 93ertöbni§ ein Skr*

fpredfjen vox ©ott ift unb bajj ber ^ßrebiger für bie

SBeifpiele, bie er bem SBolf giebt, vox bem $öcf)ften

Berantroortlicf) ift? Qcf) fjabe an ©igunbe nidf)t£

von ©Ratten gefe^en, barum aögere icf), ba§ fdfjroere

@reigni§ in bie ^amitiendtirontf eintragen, in ber

bi§ batyin nur von Siebe unb £reue in ©otteS Segen

fte^t!"

geliy Sftotueft ^at mit feiner frönen, ftrafylenben

93raut ©igunbe, bie in ifyren guten ©tunben fo ent*

güdfenb lieb fein fann, ferneren ^erjen§ gebrochen,

fein QnnerfteS ift barüber in einem me^en 9lufruljr,

ber ©(Jjmers ber ©Item roüJftt in if)tn, jetjt treffen

bie Vorwürfe feine§ tyocfyoerefyrten SSater§ fein #aupt

nrie ©cfyroertfyiebe , er fiebert, e§ ift, al§ fyabe er

bie letzte Äraft, bie tfjm au£ ben SBirrniffcn ber

legten 3«* geblieben ift, für bie SSerforgung ©Grifts

li§ im ©Uernf)au§ aufgefpart. äBenige ©tunben nad)

feiner Slnfunft bricht er jufammen, tnele SBodjen

liegt er hinter birf)t vergangenen ^enftern franf bi§
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in§ SJtarf, unb in ber ©orge um fein junge§ Seben

gel)en (Stritt unb SKebe in ber 2lntifte§rool)nung ge*

bämpft.

@ine§ ©ommerabenb§ aber roenbet ftd) bic grau

2lntifte§ an (Sfjriftli: „(S§ get)t bcm #errn Pfarrer

6cffer ! @r I>at mid^ gefragt ob bu juroeilen auf

beiner SBtoline fpicleft, unb fdjien traurig, als icf)

\fym fagte, baß bu in unferem #aufe nod) nie etroa§

von beiner Äunft gezeigt ^aft. 3$ glaube, ein Sieb

von bir würbe iljn erfreuen."

S)ie bunflen Slugen (£l)riftli§ feljen fie unter ben

langen SBimpern f>ert)or grofc unb erfdjretft an.

„3$ tann ja gar nid)t§ mel)r fpielen," ftöfct ftc

oerlegen fjeroor. ©ie fämpft — ba, bei ©nbruef)

ber 9tad)t, l)ord)! 3lu§ bem l)interften Söinfel be§

#aufe§ fdjmebt ein fanfte§ Sieb, Hingen üeblidfje,

golbene £öne.

3)er Sann einer fiinberfeete ift gelöft, unb über

bem ©piel erwacht aud) geÜ^c 9totoeft ju frifd)em

Seben.

„3<fy bleibe Pfarrer," fpricfyt er, unb eines £age§,

roie ber ©ommer fid) fcfjon roieber in ben #erbft

neigt, ftebelt ber ©enefene au§ bem (Sltemljaufe

nad) Sfteifenroerb in ba§ neue $ßfarrl)au§ über, ba§

neben ber neuen Ätrcfye freunblidE) am SRebberg fteljt.

$>a empfängt iljn grau SBetjrli, bie if)r 5lmt mit

einer füllen greubigfeit angetreten l)at, unb in tjerj*

licfjem SBo^lmollen begrüben if)n bie S)örfler.

©ein erfter SBeg am anberen SWorgen gefjt buref)

bie geberfte »rüde nad) ber Slbtei, al§ f)ätte er bort
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Slbfdjieb au nehmen von feiner ehemaligen Pfarrer*

roohnung, von allerlei frönen unb ferneren ©rieb*

niffen, bie nur noch Erinnerung ftnb.

3Bie üiet fyat ftd) an ber 9?eif ceränbert! —
Heber bem Eingang ber Srücfe fteht, gefdjicft unb

funftreid) in bie SRuine SÄcifcnto^ hineingebaut, ba§

englifche Schlößchen, ba§ SRubolf gürft unb feine ©e*

mahlin beroohnen, unb fcfjaut mit fetten JJenftern über

ben 3?luß bis in ba§ ferne Hochgebirge. Einzelne alte

SBurfjen umfdjatten baS ftolse $eim roie ein natürlicher

Sßaxt, unb in weiten Sichtungen, bie &u blühenben

©arten umgemanbelt ftnb, fteigen tocigbefiefte SBege

bis jum leidsten eifernen %fyot an ber 93rüde fjeroieber,

beffen oergolbete ©pifcen in ber Sonne flimmern.

2>aS ift fehr hübfeh, aber wie ein SBanbale hat

SRubotf Sürft gegen bie alte fchöne Slbtei gewütet.

SRit zornigem ©rftaunen ermißt Sfeliy SHotoeft bie

SJerroüftung. 93on bem ehrroürbtgen 2leußern beS

ÄlofterS ift faum etroaS übrig als bie roten, fteilen

£>ohläiegelbächer. SBerfchmunben finb bie jierlichen

Dachreiter, abgetragen bie $ürme beS ©otteShaufeS

mit ben roeiß unb blau fchitternben Reimen, mit bem

©teinbilbniS ber $rau von SReifenmerb. 9tacft unb

oerftümmelt ragt bie höh« gotifdje Äircfje mit ihren

Strebepfeilern, an benen ftch furrenbe SranSmifftonS*

räber brehen, ü6er bie Fächer ber Umgebung. 3)ie

Spitjbogenfenfter be§ ©otteSh^ufeS ftnb burch 3nri*

fchenmauerungen gu fleinen unregelmäßigen SBierecfen

umgeftaltet roorben unb in bie übrigen Slbteigebäube

hat man gleichmäßige, langmeilige Steden Don &u*
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fammcn über Rimbert genftem gebrodfyen. 3Bo eine§

berfelben offen fielet fiiebt ber roei&graue gabrifftaub

ins 3fteie, unb bie atten Sinben, audj ber ehemalige

Äirdjfyof von Steifenroerb ftnb baoon wie von einem

©djteter grauen ©df)nee§ Überfdjüttet.

Stur ba§ $f>or mit ben 9Bappen ftetyt unoerfe^rt.

SluS ber vergitterten *ßförtherei ftredt ber alte

©cfjleifer Retter, ber wegen ber eingetragenen ©ruft

p feiner Strbeit mefyr nüfce tft, bie blaue SBeinnafe

unb übermalt ben ©in* unb SluSgang ber Arbeiter

unb Arbeiterinnen.

SWit tym ptaubert ber Pfarrer eine SBeile, unb

ber geftfjroätjtge ^noalibe cr^ä^tt, rote in ber Qtit,

ba 9totoeft franf lag, ber Heine quecffUberne

goularbfyänbler gutyre um ^u^re von Äunftgegen*

ftänben au§ bem fttofter geholt fjabe : ba§ ©teinbilb*

ni§ ber grau von föeifenroerb, bie ©rabfteine ber

SRitter, bie gefcfjnitjte Äanjel, bie ©tüfyle, bie bitber*

gefcfymücften ©prucfjbänberftretfen au§ bem *ßfarr*

l)au3 unb in SBatte forgfäftig eingeroidett bie SHenge

ber Silberfdjeiben, felbft ben bitter, ber bie bratte

2öirt§magb auf ben Rnieen f)ä(t.

S)er (5df)Ieifer reifjt feine SBifje über ben Qta*

Kener von 9?t)einfee.

©ine§ fättt Seliy 9totoeft in ber @raäl)lung be§

Alten auf: er fagt nichts oon bem ©rabftein ber

Äönigin 2lgne§.

#at ifyn ©igunbe, ifyrem merfroürbigen ©infatt

folgenb, roirfUd) für ftdj in SInfprud) genommen unb

behalten?
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©r mag aber ben Pförtner nidjt fragen.

Stuf bem Sftücfroeg trifft er ben ©äcfelmeifter,

bem Dom uielcn ©den bie ^ßrafcen bi§ auf bie Äniee

Rängen: „Sftr wollt atfo ber Unfere fein, #err

Sßerroefer. @ut, gef)t mit bem SBotte, bann getyt e§

auef) mit (Sud)."

S)em Gilten lacf)t ba§ breite, roetterfyarte ©eftcf)t

;

3=eli£ Stotoeft fyat über ben adjtungSootten, freunb*

lidjen SBiüfomm bie ©ruft ooll Sonne.

©ben fettyrt SRuboIf gürft in einem eleganten SBagen

oon ber Srütfe ba^er unb grüfct bie beiben SJlänner

faum.

„Sistig, l)eute ift 3)onner3tag ," bemerft ber

©äcfelmeifter, „ba fäfyrt ber Seutnant jur 93örfe.

(Sin, jmei ©tunben ©efdjäft, bann fttjen bie Rabn*

fanten im Äaftno jur SDtaljläeit aufammen, fpteten

unb befpredjen bei franjöfifdjem SBein bie ©taatä*

gefcfyäfte. 2ltte§ für bie gabrifanten unb £anbel3=

Herren, nicf)t§ für bie Sauern! ®a§ ift bie ^olitif

be§ ,<Ringr."

„©ie fjat bod) im Äommanbanten einen mächtigen

©egner," erroibert ber Pfarrer, „in ber ©tabt ^ord)t

man weithin auf, wenn ber ©rofcrat oon SReifemoerb

in feiner berb fernfyaften ©erabfyeit fprid)t."

$er ©äcfelmeifter tratet ftd) mit feiner breiten

<ßra£e im #aar.

„$er Äommanbant," ermibert er, „gel)t einen

böfen 2Beg. ftm übrigen fyabe icf) nicfjt bat>on fpredjen

motten, fonbern, baß $1)x al§ Pfarrer unb ©cf)ul*

üorfte^er 2lrbeit genug in ber ©emeinbe finben roer*
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bet, Qfjr brauet nur in baS fieben beS armen,

fremben ©pinnerooßeS von brüben ^ineingufe^cn,

namentlich in feine Sugenb, unb 3hr ^abt eine

grofce Aufgabe oor ®ucf). ©elbft unfere gefunbe

93auernjugenb mitt nirfjt mehr recht DorroärtS. Unb

boef) mar eine orbenttidje ©chulbilbung immer ber

©tofy berer oon SKeifenmerb!"

$ie ttefliegenben Stugen beS ©äcfetmeifterS ruhen

voü Zutrauen auf 3feÜ£ 9tott)eft, unb IierjttdE) fcf)fittetn

ftd) bie SDtänner bie $änbe.

SBor bem inneren $8ticf beS jungen Pfarrers liegt

ein fcf)öneS, banfbareS gelb ber $8etf)ätigung.

„@ef)t nur ^erj^aft mit bem Stoße, #err Pfarrer,

bann geht eS auch mit ©uef)!"

3)aS SBort beS Sttten ift feine SRichtfchnur.

©r tritt, ein Neugeborener, in baS neue ©Otten-

haus von SReifenroerb, baS ftch mit feinem fdf)tan!en,

in einen ©pit$elm enbenben £urm freunbltcf) neben

bem Pfarrhaus am Stebberg ergebt. ©r ftnbet bie

ßanjel mit 93Iumen betränkt unb faft bie ganje @e*

meinbe p feiner Segrüfcung oerfammelt. ©S f)at

fiefj atfo boch ein SBanb ber Siebe jmifchen ihm unb

ben Steifemoerbern gebitbet! ©ein männliches ©in*

treten für ©h^ftli, auch feine Trennung t>on (Sigunbe

Surft höben ihm bie fersen gewonnen, unb ba er

nicht mehr ber Jüngling mit bem ©eftcht ttrie SDttfch

unb 93tut, fonbern ein SJlann gerooeben ift, ber be=

reitS (Schweres erfahren ha* unb ernft ins Seben

fdjaut, fo mähten bie SReifenroerber ben feurigen

sßrebiger jum lebenslang befteüten ©eelforger ber
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©emcinbe unb beroeifen ihm ihr SBertrauen, inbcm

fic ihn suglei^ an bie ©pifce i^reS ©djulroefenS be*

rufen.

2Bot)t toaßt eincS £ageS bie ehemalige Siebe ju

©tgunbe noch einmal fchmerjhaft auf — an bem

ftrahlenben #erbfttag, reo fte im attehrroürbigen

9Wünfter ber ©tabt mit 2llfreb #ohfpang an ben

Slltar tritt.

„©otteS Segen über bir!" murmelt 3*lt£ Sftotoeft.

3m ftegreicfjen Äampfe mit ftch felbft brängt er feine

©eele von ben geheimnisreichen Slugen ©igunbeS $u

bem SMlbe ©hnftliS, an baS er, feit eS im #aufe

feiner ©Itern weilt, bei ftd) felber oft wie an ein

jüngeres ©chroefterchen benft.

3)ie eitern haben baS fchüchterne Äinb, beffen

ftfjlichteS, golbeneS ©eigenfpiel bie #auSorgel beS

#errn SlntifteS begleitet, lieb gewonnen.

sticht fo fchnetl, roie auS ber $uppe ein ©chmetter*

ling bricht, erft in Slnfätjen erfennbar, wirb im

fchlichtfeinen sßatrijierhauS am ©trom auS bem

©pinnmabchen «in gräulein, baS boch 9tatur(inb ift

!

3)unfle Slugen unter feibenen äBimpern, fanftgerötete

SBdngelchen, ein feingebogenes ÜJtäSchen, ein h^beS

Stftünbchen, über bem fchmalen ©eftcht ein #auch wie

unberührter fjrühling. 2)aS ift ©httftlt!

„fcoef) mieber 9Kaililie!" flüftert ftelij 9lott>eft unb

ift mit feinem fiofe oerföhnti
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X)er Äommcmbcmt gefjt einen böfen 3Beg!" @o
fpridfjt roenigftenS ber ©äcfelmeifter, fein alter greunb.

3Ber fteljt aber auf ber Sanbfdjaft Ijityer ba, als

ber ©rofjrat t>on SReifenroerb. ©er SWann, ber baS

Slmt mdjjt fudfjte, lebt tljm mit überrafd&enber $in*

gäbe. @r ift mdf)t blofc ber Vertreter ber @e*

meinbe Sfteifenmerb, er ift ber mad&tooHe, mit burcfy=

fcf)lagenber ©auemberebfamfeit begabte 2faroalt ber

gefamten Sanbnrirtfdfyaft im ©rofcen 9tat unb trifft

%xt unb ba mit einem furjen, berben ©cfjlager ben

9tagel nmnberbar auf ben Äopf. 9ll§ bie urroüd)*

ftgfte ©eftalt ber SSerfammtung ift er felbft bei feinen

©egnern beliebt unb genießt, roeil er fein SBlatt oor

ben 9Hunb nimmt, lanbauf, lanbab ben SRuf eines

@f>renmanne§ von unt>erfälfd£)tem ©df)rot.

9lur ein§, nur einS! — ©eit ber ftommanbant

©rofcrat ift, fjat er feine Stulpe meljr auf feiner

©djolle. SBenn er oben in ben Sieben ftet)t, glaubt

er, e§ märe ifjm unten in ben 2tedtern monier, aber

ganj gut fü^tt er ftdO nirgenb§, er ift ber gefegte

STlann nid&t meljr roie früher, bie angefangene Arbeit

oerleibet tym balb. @r roenbet ftd) an Subita

:
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,,3ief) birf) an, bu fonnft mit mir in bie ©tabt

fahren!" SBäljrenb er im SRate fi^t, futfd)iert bie

£od)ter mit itjrem Sernerroägeldjen oon Saben

fiaben, von ©d&neiberin ©djneiberin, fte f)at bie

ehrbare Saueratradfjt abgelegt, ftolj gefyt fie im

ftäbtifdfjen Äleib, fie trägt fo otet ©df)mu<f, al3 müfcte

fie bie üäterlidje 2Bo^lt)aben^eit in§ Sanb rufen, unb

über ben ^eibelbeerfdjroaraen Stugen, bie fte von ber

SUlutter geerbt tyat, fttjt auf ben bunflen SRingel*

löcfcfyen ein buftiger 93lumenf)Ut, roie ©igunbe Sürft

nie einen nieblicfjeren befeffen tjat. 2)aju füfjrt «Qu*

bitt) eine offene SBörfe. Sie reicht für i^rc Med)*

nungen nirf)t immer au§. 2)a matten bie beiben

grauen, bi§ ber Äommanbant mit einem 3)öfelcf)en

f>etmfommt, mie e§ biSroeilen gefdf)iel)t. ©ie um*

fctymeidjeln ifjn, unb in feiner SBeinlaune giebt er

ifynen reicfylidf) ©clb.

3)a§ ift fein £au§regiment ! Qn ber ©tabt aber

pfeifen e§ bie Sögel vom SDadje, baß ber SBeg gum

$er$en unb $um ©elbbeutel be§ ©rofcrateS von

SReifenroerb ba3 fiob ber frönen £od)ter ift. 2)a§

weiß bie SBirtin „Sut 2Hüllern", mo bie SRäte nadf)

ber ©ifeung tafeln, ba t)ört man nichts al§ „3*äulein

©roftrat, roie fjübfdf) ©ie ^eute mieber fmb!" Unb

bie 9tatSl)erren fpredjen: „©eben ©ie un§ bodf) ein*

mal mit ffixtm liebenSmürbigen IJräutcin £odf)ter

unb 3^rer pere^rten ftrau bie ©fyre eine§ Sefudfjel!"

S)ann brängen bie grauen unb ber SBauernljodjmut

fäfyrt fefttäglicf) p ben SBefannten auf 53cfud>.

S)arum fagt ber ©äcfelmeifter, ber ßommanbant
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get>e einen böfen 2Beg. ©ein Seben ift freUid) ein

anbere§.

9iur fetten fommt ber ©äd^etmciftcr au§ bem 2)orfe

heraus. ©r ift mit ben ©einen in Sieben unb %tli>

unermüblidj) tfjätig. Ob bie ©djtuere be§ 93obenmerf§

feinen Würfen gebeugt Ijat, ift er bod) ber ©äemann
geblieben, roie e§ feinen jmeiten im 3)orfe giebt, roie

langfam feine ^ßra^en unb 3?üf}e finb^ fo ftnbet er

bocf) bie ,3eit, neben ben eigenen Siedern nod) bie

gelber ber SBitroen unb SBaifen, bie i^n barum

bitten, ju befteflen, unb roenn er bei bem testen

9Burfe fein „©efegn' e§ ©ott!" fprify, fo ift bie

$rud)tbarfeit über bem 2lrfcr. 2)a§ ©ebenen ber

©aat ift feine £ersen§freube!

3)arum r»erftet)t er e3 nidf)t, nrie ein Söauer ber

Sßoütxt mefyr ©fjre ermeifen tann al§ feinem #au§

unb Sanbgeljege.

21m meiften fpridfjt er barüber mit feinem ©ofyn

£ilfgott. S)er roacfere junge 9Kann, ber jüngft al§

§elbroeibel au§ bem SJlilitär jurürfgefe^rt ift, f)at

ftcf) I)alb in ba§ frifdfje ©eftcf)tdjen Subita, in it>re

tjetbetbeerfdjroarjen Slugen unb in ifyre fedfen, bunfeln

iHingellöcfcfjett t>erfd)aut unb Subitfj ermibert bie

Neigung be§ jungen, ftarfen, blonben 93auernfol)ne§,

ber mit bem gleichen ruhigen Senaten, mit bem näm*

liefen wuchtigen ©cf)ritt unb fixeren SBurf mie ber

Stoter burdf) bie fturdjen fcf)reitet. #
,©ief), £ilfgott,"

mafynt aber ber ©äcfelmetfter, „ber ßommanbant ift

ein gefreiter 9Jtann für anbere unb ein Zfyox für

ftd). $)ie ^ßoliti! mufj tym nur bienen, ba§ £eim*

Digitized by Google



— 142 —
n>ef> nad) fetner Song $u betäuben, unb wenn ht ber

Haushaltung ber SRame Song ntdfjt meljr au§gefprocf)en

werben barf, fo fcfjreü er befto lauter in feiner

93ruft. 2)arum bie SRaftloftgfeit, barunt ba3 eroige

©in* unb 9lu§fd)irren ber *ßferbe. Sag e§ bir ge*

fagt fein! Sin Sauer, ber jjebe SBocfye einmal au§

bent SBerftag einen ©onntag madi)t, ber mit feiner

5?rau unb Softer in§ Sweater fäljrt, geljt ju ©runbe,

felbft toenn er fo reid) ift wie ber Äommanbant.

S)arum, #ilfgott, £era unb ©ebanfen weg oon 3u*

bity. ©ie ift fein SBeib für bi$
!"

So oernarrt in bie fjod)mütige Jungfrau ift ber

junge 9Jlann nodj nidjt, er folgt bem Stat be§

SSaterS.

„SBarum ftetjt man benn (Suem $üfgott nicf)t

mefyc?" fragt eines $age§ ber Äommanbant ben

©äcfelmeifter wie im ©d)er$.

S)er fra^t ftd) etwas oerlegen im #aar unb

wirb rot.

„2Bir, £ilfgott unb itf), meinen nur, wo Herren*

muftf ertönt, fomme ber S)refdjflegel balb jur SRufje l

u

fnurrt er.

„2)arum fommt er nidjt metyr?"

,^arum!" antwortet ber ©ärfelmeifter.

SJHfcoergnfigt tritt ber Äommanbant nad) ber

flüchtigen ShtSeinanberfefcung in fein fdjöneS £eun.

„2)a Ijaft bu% Subita, mit beinern oerbammten

Älaoier!" oerfetjt er ärgerooH. „9Bie f)aft bu ge*

bettelt unb getrost, bis e§ ins #au§ fam. 3et|t

treibt e§ bie gtoier barauS."
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Subita fd&lägt auf bcm ^nftrumcnt ein paar

luftige £öne an.

„gfP ba§ bie Slntmort?" fnirfät er.

„£an§ Utrid), #an§ Ulridj," wirft grau ©ufanne

bajrtrifdfyen, „bie einjige XodE)ter eines ©rofjratS barf

bodf) eine Heine ftreube meljr als anbere ©auem*
mäbtfjen ljaben!"

3n biefem äugenbüde podfjt e§!

„£err Pfarrer!" grüfjt bie gamitie überragt.

Unter ber Stjüre fte^t gelij Stotoeft.

„£err Äommanbant," fpricfyt er, „idf) mödjte 3tönen

unb ber ftrau Äommanbant anzeigen, bafc td) am
nädtften ©onntag von ber Äanjel bie ©eburt eine§

ßinbeä ber Sltem Äart unb Song SBefytli, 9tamen§

|)an§ Ulrirf), ju oerfünben fjabe."

„SBir ^aben auf ben ©onntag fcfyon eine 9tu§*

faljrt feftgefefct
!" meint Stobity, bie ben SWännern

eine gtafd^e 3Bein auftifcfjt, fdjnippifdf).

S)ie JJrau ßommanbant lädfjelt oerlegen unb falt:

„SBir banfen Sftnen, §ttx Pfarrer, bafj ©ie e§ un§

im oorauS nriffen (äffen, e§ toirb niemanb von un§

$ur Äirdfje fommen."

S)er Äommanbant aber ftammett: „$an§ Ulrid)

— £an3 Ulrid) ! — 3a, fe^t, ba§ ift fjalt bie Song,

fte fann ben SJater nidf)t oergeffen!" ©ine gtofje

3reube jittert über ba§ eherne 93auerngeftd}t, unb

at§ fucfje er 2lu3brucf, liebfoft er Sarrg, ben treuen

$unb, ben er oerfauft f)at, ber tfym aber roette

Segftunben t>er toieber ^gelaufen ift.

„Stein," ermibert ber Pfarrer, „Song fann U>ren
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Sater nicht üergeffen, barf ich Sie bitten, bafc

(Sie biefen an grau SBehrli gerichteten ©rief lefen?

6r ift unmittelbar t>or ber ©eburt be£ ßinbeS ge*

fd)rieben."

©tillwütenb feljen es bie grauen, wie ber $om*

manbant ben Srief nimmt, wie bie Neugier ben

Xxofy beftegt. ®r lieft, aber in bem fteinernen ®e*

ficht änbert fidE) fein $u$, am elften ift noch ein

SDtifctrauen barein geprägt, ©inmal unterbricht er

fein aufmerffameS Sefen.

„3um2Mjl, £err Pfarrer!" brummt er, „wenn

bie Song lügen fönnte, würbe ich fagen: ,S)aS ift

erlogen!
4

2)er junge ©d^naufer SBehrli fährt von

SReifenwerb natf) Sgon, erpnbet für bie gefreiten

granjofen, grab als wenn fte auf ihn gewartet Ratten,

eine neue 2Bebmafcf)ine, unb fte bejahen ihm für

jeben ©tuf)l fo triel wie ber SRe^ger bem Sauer

für ba§ fd)önfte Äalb, unb eine große gabvif ar-

beitet wegen ber uielen Seftellungen mit Ueberjeit.

$a§ ift ein $alenberftücfchen ohnegleichen. Song

lügt aber nicht, etwas mufj baran 2Bahre3 fein!"

SDte grauen ftnb über bie Siebe ganj üerwirrt.

„Sftutter, man barf alfo ben Slamen wieber au§=

fpred^en," fjöljnt Subith fpifeig.

„©ie haben baS (Selb gefehen, ba§ 3Behrli gef^idtt

hat?" fragt ber Äommanbant, ben Pfarrer mit ben

klugen burdEjbringenb.

„3ch werbe e§ felbft nach SR^einfcc tragen, um
eine alte ©dfjulb ber gamilie ju begleidhen, unb ein

hübfcfjer SHeft fommt als 2TuSfteuergelb für Ghriftli
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auf bie ©cmf. S)odf) bitte , lefcn Sie weiter, #err

^ommanbant!" erwibert ftelij Stotoeft rutyg.

Unb ber Äommanbant lieft: „SBenn baS $inb

ein Süblein fein wirb, foH e§ wie mein lieber SBater

getauft werben: #an§lllrid)! 2lber e$ tftunenbltcfy

traurig, tdf) werbe Ujm fein Sieb fingen fönnen. ©o-

balb iä) eines anftimme, baS id) in SHeifenwerb ge*

fungen Ijabe, erwürgt mir baS #eimwel) ben %on.

SHc grä&licfye Eotenfttlle, mit ber ftd) bie SDteinen

umgeben! $n ber Sftälje ber ©tabtgrense, wo wir

wohnen, Ijat ein alter fttanjofe fein ©ütdjen, unb

weil er meinem lieben 93ater gleicht unb er meine

93efud)e wof)l leiben mag, trete id) mandjmal in feinen

©arten. SKber wie wef) fyat mir geftern ber gütige

Sttann getl)an! ©r fagte: ,9tein, Sljr SJater fann

mir nidjt gleiten, benn wenn id) eine £od)ter Ijätte

wie ©ie unb idf) bürfte ein ©nfelfinb erwarten, was
audj gefdfjefjen wäre, id) ginge fte fudjen bis anS

©nbe ber äBelt.' 9Wein SBater ift härter als ber

frembe ftranjofe. D, wenn er nur ein wenig barm*

Ijeraig wäre, an ©Ott unb fein lefeteS ©tünblein

backte, fo fdtjriebe er auf einen Settel: ,£ong, es ift

bir oer^ieljen!
4 Unb wenn eS mcfyt meinetwegen

wäre, fo bod) wegen beS ftinbeS, bafj icfy iljm mit

^rieben im ^er^en ins D§r flüftem fönnte: ,S)u Ijafi

einen lieben, lieben ©rogoater in Steifenwerb!'"

3)er Äommanbant legt ben ©rief, ber am ©cfytuf*

nur nodfj bie ©eburtSanjeige, ein SBort ber SBater*

freube oon Hart äBefjrli enthält, fdjweigenb in bie

£änbe beS UeberbringerS jurücf.

fceer, fifclti SRofteft. 10
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drft beim 2Ibfd)ieb fagt er: „fionp fott ein guteS

äBort von mir haben!" 3Jlit fefter gefeit Der-

fpridjt er e$ t?elij 9lott>eft.

„SBelrf) h<>hen SBeruf $at ber Pfarrer, wenn er

in bie Siefen beS Sebent greift!" benft tjeitnfeljrenb

ber ©eiftliche.

©ehobenen £erjen3, in ber grreube eines fdjönen,

erreichten $iele8 tritt ber ftriebenftifter in fein *ßfarr*

hauS prüct. ffir fennt feine ^au^atterin, grau

SBehrli, nicht mehr. S)aS vergrämte @eft<ht ift lauter

©onnenleudjten, bie flehte, gebeugte grau blidft tote

t>eraücft, wie wenn alles 3<mber unb 9ttärcf)en wäre,

auf bie ©otbftüde, bie ßart getieft l)at. ,,©te

haben einen »üben, einen ^erjigen »üben — unb

ba$ Diele, Diele ©elb! 3Rein Äarl! nmftte ja

ftetS, bafc er e$ toeit bringen würbe im Seben,

bodj fo gefchroinb!" 3)ie S^ränen laufen ber alten

grau über bie abgehärmten SBangen. 2)a§ ift mun*

berbareS ©lüd!

fjeliy giotneft aber nriU jefct ben ®d)tlb über ber

armen, gequälten gabrifjugenb ergeben.

©hrifiliS ©c^idfal hat feine Slugen gefdjärft, er

fte^t baS fioS biefeS 5fcinbe§ in einer SDtenge Ijoljl»

roangiger, müber SWäbchen unb S3uben Derhunbert*

fac^t, eine ©erfümmerte 3ugenb, bie von ber Arbeit

am ©pimtftuhl Derfrümmte Seine unb jenen fonber»

baren ©ang 1>at, als fdjleppten fie am einen gufj

ein ferneres ©etoicht mit fiel).

©S giebt fein ©efefc, baS fie fdjüfct. 2)ie wenigen

Paragraphen, mit benen ber Staat ba3 ©eroerbe*
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roefen orbnet, ftammen au3 einer 3eit, wo man nur

bie gemütltdf) geführte Äleininbuftrie fannte, notf)

nichts t>on ben auSnüijenben ^Betrieben muffte, n>ie

fte Sftubolf ftürft unb anbere Fabrikanten beS SanbeS

eingeführt ^aben. 3n ber SBerfaffung aber fte^t ber

fd)öne@atr. „2)ag,8iet ber »oftsfäule ift, ein leib*

Kd) unb geiftig gefunbeS, fttttief) ftarfeS ©efdjledjt

von Staatsbürgern ^eranjubilben!"

S)iefer ©at> fott buref) bie 3>nbuftrte fein Schein*

wort werben. 3m tarnen ber SBolfSfcfjuIe beginnt

ftelij SKotoeft ben Äampf für bie unzerlegbaren Siebte

ber Qtogenb!
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XV.

<5d)löf}cf)en Sfteifemuerb ift fröhlicher 93efuch

eingetroffen — grau ©igunbe #ohfpang!

3n geller ©eibe toanbelt fle neben ihrer Sdhroä*

gerin grau Äitty f?ürft, bie bunfei getteibet ift, burch

ben im erften Slnhaudh be$ grühlingS fdjmeHenben

©arten. S)a3 ©emanb fliegt ihr munberootl um bie

fchmiegfamen ©lieber, in bie Stirn hängt ba$ btonbe

roiberfpenfttge Söcfchen, bie graugrünlidjen Sugen

teuften unb ftrahlen in geheimnisvoller Äühle, unb

um ben frifdfjen, üppigen 3Runb fpiett fchalthafter

Uebermut.

„Unb alfo nicht eine einige SKlberfdfjeibe in ben

Sßeranben?" fprid&t fte f^etmifd^.

„@§ mar bem #anbler nichts abzuringen," er*

mibert bie afdfjblonbe Schwägerin mit ihrer gewohnten

«Burttcfhaltung, „ber SSerfauf ift bie einaige unüberlegte

#anblung 9tubolfS geroefen!"

@ben Idutet bie gabrifglocfe pr SDftttagSpaufe

unb bie grauen treten in baS $auS. Stuf einer

S^aifelongue behaglich (ingelehnt, fdfjaut ©igunbe

Serftreut nach ber ehemaligen Stbtci hinüber, aus

beren Xfyox, wie ein 3ug bunfler Slmeifen, bie 2lr*
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bettet unb Arbeiterinnen ftrömen, jung unb alt,

fammen mehrere #unbert, barunter befonberS oiet

tyatbtuücfyftge ,3togenb.

Einige ©nippen haften über bie SrüdCe gegen ba§

S)orf, bie einen taufen barfug unb otjne ®opfbebecfung

in bloßen #embärmeln, in ©d£)tappfdf)ui}en, Stufe

unb Sflütje, anbere roenben ftd) gegen bie ©pinner*

Käufer, bie Stubolf ftürft neben bem ehemaligen ©e^

meinbeßr(J$of tyat bauen (äffen unb ftcf) gleichförmig,

lang unb niebrig rote ©puppen ba^in^ie^en. 9locf)

anbere fefcen ftd) einfadfj an bie flauer be3 Sfrteb*

IjofS unb oer$ef>ren ba im 9Räigfonnenf(f)ein aus

©Rüffeln unb papieren il)r 9Jlittagbrot.

©igunbe fdt)aut auf ba§ treiben hinaus. „2Benn

idt) bie 3Baf}r$eit fagen fofl, fo märe eine ftabrif cor

ben fjenftem nicht meine Siebfjaberei, baS get>t gegen

meinen ©chönheitsfmn, ba tobe idt) unfere reijenbe

Silta. Stauer ©ee, toetße ©egel, ferne Serge!
1'

„2)ie ©rträgniffe ber jjabrif oerfdfjönern aber ba§

fieben auch in ber Silta Senebig," oerfetjt grau

ftitty, bie einen prüfenben Slidt über bie 3Rittag3*

tafet wirft etroaS gereist „man fotl ben Sögel, ber

©olb im ©djnabet bringt nid)t tabeln."

©rft jetjt wie fidt) alte Arbeiter oertaufen höben,

fommt Stubolf ftürft erregt unb erhifct in bie 3Bot}*

nung. „9Benn nur ber teufet bie ©pinnerei hotte!

©ut baß man menigftenS feinen Sörfentag tjat unb

baß ich batb für ein paar 2Bodt)en in ben SKttitär*

btenft einrüdfen fann. 3)a ift man boch toteber

SWenfcf), grüß bid) ©ott ©igunbe!"
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„SWeinen ©Ifidfmunfdf) ju beinern Hauptmanns*

titel," ernnbert bie ©cfcroefter. @r aber wirft ftd)

erfdjöpft in einen ©tuljl, ©orge unb Ueberarbeitung

haben ihre ©puren in fein ©eftdjt gezeichnet.

„Hier ift ba$ £auS, bie gabrit ift brüben ; e$ ift

nicht erlaubt, ben ©efchäftSoerbrufj in bie SBohnung

p tragen/' oerfetjt ftittg t>erroeifenb.

„S)a habt ihr grauen leidet reben," erroibert 9ht*

bolf ftürft ftnfter, „grab t>or stoölf ^abe ich ein Un*

glücf vergüten tönnen. ©8 ift ftetS bie gleite @e*

fdeichte, ©obalb man nicht bei ihnen fteht, fchmafcen

bie bummen SWtäbdjen. SJlan taucht in einer ©cfe

auf, ba ftürjen fte an ihre SWafc^inen, ftecten bie

£flnbe in baS ©etriebe hinein ober begeben fonft

einen Unftnn. ©oeben t|abe ich einem SJtäbchen ben

3opf abgeschnitten, mit bem e$ in bie SranSmiffton

vtmx&dt roorben ift — einen Slugenblicf fp&ter —
boch ich toiH euch ba3 3Wahl nicht Derberben — nun,

©igunbe, wie fteht es in ber SBiKa Senebig?"

©efchäftSmäfjig fragt er, eilig unb unbehaglich

igt er.

©igunbe aber ptaubert ©ergnügt t)on ben man*

nigfaltigen 93efudf)en, bie fie in ber 93itta SSenebig

empfängt, oon ber Senmnberung, bie baS Sanbgut

bei allen ©äften erregt, ba§ einfache, boch geräumige

£au§ in italienifdhem ©til, feine ffieranben mit ben

leisten, farbenfreubigen 2Ralereien nach oenetianifd&en

2Jtotioen, bie 2lu3ftcht burch bie Steide alter hoch*

ftämmiger Platanen auf ben von ©egetn belebten

©ee unb bie fernen ©chneeberge, bie SRofenguirlanben
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an ben heimlichen SBegen unb bic ftiHen fleinen, von

©trautem unb @d)ilf ummachfenen Sutten , in

benen bie SSergnügungSboote Hegen.

„Sei uns ift ein fteteS flommen unb ©eljen von

Seuten, gewöhnlichen unb ungewöhnlichen, faben unb

geiftreichen — ber fabefte ift natürlich »tfreb!" frru*

belt fte ladjenb ^erauS.

,,$6) finbe es ohne ©efdjmadf, baft bu bid) über

beinen 3Jlann luftig machft," rügt fjrou Äittp, „man

wirb fagen, bu ^abeft ihn nur wegen feines SReid)*

tumS genommen!"

„2Barum foU man eS nicht fagen?" erwibert ©i*

gunbe mit fampfluftig aufblitjenben Slugen. „Sott,

id) habe ihn bodj nicht wegen feines ©etfteS nehmen

fönnen, biefe Torheit wirb mir niemanb auftauen,

©erabe beSwegen, weil id) nicht enttäufcht bin, ftnbe

id) mich aufs glüdltchfte mit meinem ©chttffal ab.

Unb man hat ja bod} auch feine 3e*ftreuungen. $<*bt

ihr ben Flamen grebg SeKaS, beS SJiolintrirtuofen

unb Äomponiften, fdjon gehört? ®r ift ein groger

Äünftler, f)&lt ftd) felber für ein ©enie, unb fein

ganzes meines SBefen ift nrie eine Sitte an bie an«

beren, baf? fte ihn auch ^1$ fold^e^ anerfennen möchten.

3<h thue eS natürlich. 9lun flammen mir bie frönen,

melancholifd^en äugen entgegen, bie wilbe, unftete

Seele ift mir völlig ergeben, fo bafc id) nur hiuju*

blidfen brause, unb feine Äunft liegt mir su tJüfcen.

D biefe SDluftfabenbe auf 98iHa 93enebig! 3$ trage

bap baS S)ominifanerinnenfleib, er ein bunfleS ©am*
metfoftüm, bie Sichter laffen mir tot verhangen, unb
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in feinen auSfcf)meifenben £önen entfielt für mtdf)

eine frembe SBelt. S)a fann id& träumen!'
1

ffirft jc^t bemerft ©igunbe baS ftrenge ®eftcf)t

ÄittyS, bie föon mieber einen Säbel bereit $äft.

„Äeine (Sntrüftung, liebe ©d&mägerin," (ad)t fte,

„(£eDa ift ein burcfjauS anftänbiger SWamt, bu mür*

beft bie Sltern meines ungetreuen Pfarrers bamit

beteibigen, menn bu etmaS anbereS annehmen motl*

teft, fte $aben iljn nämlich fd&on legten #erbft,

balb nad&bem er in ber ©tabt aufgetauft ift, als

Setter beS SBiotinfpietS für jene Spinnerin Cfjrifttt

angeftellt, bie jtdf) über baS SBetyr geworfen fjat.

3a, $ordf) nur, Stuebi! 3n einigen Sfa^ren toirb

eine ftünftterin von Stuf aus beiner Spinnerei Ijer*

Dorgegangen fein, baS Reifet, menn man iljr bie

fiaufba^n nidf)t abfdfyneibet! (Kella fcfymört eS bei

feiner eblen 2Relandf)olie unb feiner faftanienbraunen

ßünftlermäljne, fte fei ein grofceS unb ausgeprägtes

Salent!"

„2Ber foKte if>r benn bie Saufbafyn abfd&neiben?"

fragt Äittp fltyl.

S)a blifct eS auS ben grünlid&en Äugen ©igun*

benS: „2)em Keinen ©öfcen, ber mir meinen fteliy

abtrünnig gemadjt fjat? 2US idf) (£ella in bie SSitta

Sßenebig einlaben lieft, mar etwas roie 33eredf)nung

babei, unb tdf) badete nidf)t, bafj mir roirHidE) fo be*

freunbet mürben."

©ie lächelt verträumt, bann fragt fte ptöt|lid):

„SBaS benfft benn bu, SKuebi?"

„2tn ben Sruber beS 9Wäbd£)enS, ben ehemaligen
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SBcrffü^rcr Sßefjrli. ©ein 9kme ftingt überall burdj

bie SBebinbuftrie, von einer ^ö^rifbörfe §ur anberen.

©r i)at einen ©tutjl erfunben, ber in ber nte^anif^en

SBeberei eine 9teootution bebeutet. 3)ie SBeber, bie

nid)t ffie$rli*9Jtafdf)inen anfd&affen, finb ruiniert. @S

ift fabelhaft! Sen Vorteil Ijaben bie 3tamaofen.

©efcfjeiter wäre eS gemefen, id) tjättc i^n begatten

fönnen, unb er Ijätte für mief) eine tüdjtige ©rfm*

bung gemalt. 3$ wollte audf) lieber eine redete

Sftafcfjinenfabrif einrichten, als ^Baumwolle fpinnen

— bod& baS fommt trieHeidjt nodfj — sunädfjft Ijeifjt

e§, alle ffraft für bie ©ifenbaljn einfefcen, bie von

Sftljeinfee bis ans ©ebirge gebaut werben foH. ©ie

muls SRetfenwerb berühren!"

„SSorfjer, SRuebi, fommt noety etwas anbereS,"

t>erfet>t ©igunbe, bie ftdf) eben einen Äpfel fdE)ä(t;

„tef) $abe bir ben Slppetit md)t oerberben wollen,

barum bringe idfj eS jum SRadfjtifclj. #<*ft bu fd&on

9Binb von ber Eingabe ber ©dfjulbeljörbe Sfteifenwerb

wegen beiner fjabrif?"

@r fd&nellt oon feinem ©tuljl auf unb burdffliegt

baS ®latt, weites ©igunbe i^m reicht. „SBaS?

©ine Unterfucfjung meiner ©pinnerei wegen unge*

büfjrlidf)er ftinberarbeit buref) eine regierungSrätltcfye

3tborbnung begehren fie? S)er Teufel foll mid? fjolen,

wenn ein 3Renfc!j in meine ftabrif tritt, ben i<$ nid)t

brin fe^en will! ©ut, wenn bie Steifenwerber ben

ffrieg wollen, fo fotten fie itjn haben bis aufs -Keffer.

Unb biefer Pfarrer
—

"

Stubolf jjürft wütet, ©igunbe aber unterbricht
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tyn lädjelnb: „£l)ue, was bir ber SRegterungSpräfi*

bent rat. Saffe bie Unterfucfjung über bid) ergeben,

fxe wirb nur eine Äomöbie fein. ©§ tyanbelt ftdt), fagt

ber SRegierungSpräftbent, nicf}t nur um bid), fonbem

um alle gabrifanten. 9Rufj bie Steuerung ba$ «leinfte

wegen ber gabrifen einräumen, fo giebt e8 einen

©türm burd)3 Sanb, unb mit ber greiljeit eurer

betriebe ift e$ oorbei. 3tlfo falteS ©tut Stuebi!

S)en Pfarrer fibertaffe nur ru^ig mir, id^ fpanne

i^n eines £ageS fd&on aufs Stab, grauen perjetyen

feine 93eleibigung!
M

3omig geljt SRubolf gürft auf unb ab. „Sie

cerbammten SReifenwerber ! S3ei ©ott, id) gebe feine

SRulje, bi§ fte alle an ben ©purnftül/ten fielen —
aber jefct rnufc id) ein wenig au^fdjnaufen!"

Dljne ftc^ um bie grauen $u befümmern, läuft

er in ben ©arten hinunter unb fyört eben nodf), wie

brüben in ber oerftümmelten 3tbtei ba3 Särmen ber

2Rafdf)inen wieber emfefct.

©onft erfüllt iljn biefeS £ofen unb 9taufdf)en mit

bem glüdflidjen ©efü^t, bafc er vorwärts fomme,

aber ^eute fjat it>n ber SKerger über bie ©ingabe ber

Steifenwerber fo üerftimmt, baß if>n baS Saufen ber

©tftyle nur noef) mißmutiger madf)t.

S)ie Sftärjenfonne fcfyeint fo fcfjön unb leidfjtfmnig.

(Stgentlid) wollte er Ijeute am liebften über Serg unb

^at reiten. SBo^u baS fortwä^renbe #aften unb

Sagen, ba§ Sauen unb planieren? a$$op ber gabrif*

tprann fein, fidf) felbft unb $unberte von Arbeitern

quälen, ftd) freubloS aufreiben vox ber «Seit? ©eine
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©emahlin ßittg banft eS ihm ftd)er nicht, als

grabrifantentothter ftnbet fte feinen ©fer fclbftoer*

ft&nbßd), fte ift unb bleibt bie falte 9iatur mit

bem befeljlenben: „9Wan wirb!" ©ie fönnte fettet

eine gabrif leiten! Unb ob fte auch mannigfache

gute ©genfdjaften f)at, ftöfjt fte bod) alle fieute

burch ihre Äälte ab. ©ettft bei feinen @efd)äftS*

freunben ift fte bie unbeliebte ffrembe, bie an*

berS fleht anberS fühlt unb anberS benft als bie

Srtenf^en ber £eimat. ©ie frört eS wohl felbft,

aber fte ift $u ftolj, um baoon §u frredjen ober

auch nur baS ©eringfte von ihrer englifdjen 3trt

aufaugeben.

Unb er? ffir ift gabrifant, nur ftabrifant ! S)aS

frembe SBeib trennt ihn oon feinem Sötte, unb ba£

©efühl, bafj er nid)t mehr ©eltung h<*t, bafj er ftd)

nicht an ben öffentlichen Angelegenheiten in ©emeinbe

unb Staat beteiligen fann, roeil ihm bie SRitbürger

fein Vertrauen entgegenbringen, i)at, nrie er fetter

frört, in feinem SBefen eine Schärfe gegen bie an*

beren erzeugt, bie oft oerlefct. SBoju baS haften,

wop baS ^gen? 3a, roemt ihm bie Sfteifenmerber

nur menigftenS bie ©rofjratsftelle anvertraut hätten t

$)aS märe eine Ableitung!

3etjt h^t er nur ein einziges eine felbft*

tjerbiente SWiHion! 3hm ift eS, als fchroanfe in

ber Suft ein meines Statt unb barauf glänze bie

Sahl mit ben fed)S Fullen! ®S gaufeit, eS f^mebt,

eS ftnft, bie Qtit läftt ftd) ausrechnen, mann er eS in

ben #änben halten wirb, ©o ftrebt er mit aller
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£f)atfraft bcm fKegenben Statte entgegen! <S3 tft

mafpr, bie SluSnufcung ber finbtid)en ÄtfceitSfräfte

ift gemein; aber bie fdjmadjen, fdjledjt bejahten

#änbe ftnb notmenbig, um bie 9Mion für ifjn ju

ergreifen!

<£r roenbet ftd) in bie gabrif.
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Sie Unterfudjwtg in ber Spinnerei Steifemoerb

muffte eine ftomöbie fein unb mar eine Äomöbie,

benn niemanb au3 ber ©emeinbe, ber unparteiifdjen

3luffdf)lufj $ätte geben fönnen, würbe bajugesogen.

Unter bem alten 2$or begrüßte föubotf fjürft bie

ftommiffion, unb unterbeffen Ijoben im rücfliegenben

Seit ber Stötei bie 2tngefiettten bie ftinber auS ben

ftenftern. ÄeineS fotte ftd& biefen SJormittag me^r

blidfen laffen!

3m S)orfe erljttjen fid& bie ©emfiter, bie gefamte

93auernfc§aft tritt für bie Sdjutpflege ein, mand&e

roofjl au3 Sorge für bie armen, Keinen ©pinner

unb ©pinnerinnen, manche au3 bloßem #afj gegen

bie 3a&rif, bie ftörenb in iljr ©auernleben eingreift,

©ie ift in SBirKt^fett bod) anberS, als bie Steifen*

werber e3 ftdj einbttbeten, ba jte ifjre Sterte an bie

äbtei baljingaben. S)a3 aus einl)eimifdf)en unb frem*

ben SanbeSgegenben jufammengemürfelte SSott ber

©pinner Stubolf tjffcftö/ weift ber Ueberfdfyufj älterer

^Betriebe, bleibt nidf|t in feinen elenben SBo^nungen jen*

feite ber Steif. 3tm Sonntag, befonberS an ben Sans*

fonntagen, brängen ftd& bie Seute in ben „£irfd)en",
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unb ob |U auch ben Säuern bie 9fttlcf) fdjutbig ge*

blieben ßnb, tragen bie grauen unb 9Rdb<hen boch

fdjreienbe ftleiber unb entfdjdbigen ftd) bie SWdnner

für bie (Entbehrungen ber SBodje mit reiflichem

©utleben. S)aS drgert bie fparfamen 95auem. SRur

einer reibt bie #änbe, ber £irfchemmrt, ber fich in

feiner (Schlauheit, fo gut eS ge^t, prifäen ben $ar*

teien burcfyfchlängelt unb fogar in manchen 3)ingen ber

^Parteigänger SRubolf gürftS ift.

„Sucht einmal eine Keine SRagb," fnurrt fiubi

immergrün, ber Sauer mit ben SÄingeltoden, „wegen

be§ bi^en baren @elbe§ fd)icfen bie armen Seute

i^re 3Wäbd)en lieber in bie Spinnerei, ftunbenmeit

aus ben Dörfern laufen fte ber Sabril au!"

„2Jtit ben Unechten ift eS noch fchlimmer," aerfefct

$an$ Regner, „ba drgert mich meiner geftern, ben

ich *>en SBinter burch gefüttert habe — ein hirjer

SBortroechfet — tyutt morgen meint er trofcig:

,9Reifter, eS ift mir bei (Surf) verleibet, ich ha&e

in ber äbtei um Slrbeit gefragt, in merjehn $agen

trete id) aus!
4

®ottS Stonnerroetter, wer ^ilft mir

über ben Sommer?"

So fchimpfen unb flagen bie Stauern.

„Unfer Pfarrer aber/' fprechen fte anerfennungS*

voU, „ber rebet jefct anberS als bamals, wo er noch

t>oU Sücherftaub mar. <5r greift aus bem Seben,

unb ba hat feine SRebe ßraft unb Saft!"

3n ber %fyatl 2Rit gewaltigem SBort prebigt

unb rebet %tlxjc Sßotoeft oon ber #eiligfeit beS fön*

beS, von ber Sebeutung ber Qugenb als ber fünf*
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tigert ©fjre unb 2Bet>re be3 SanbeS, unb weiter,

ftetS weiter fü&rt tyn fein ©ifer. <5<J)ufe nidf)t nur

ben jugenbüdjen Arbeitern, ©dfjutj audfj ben f<f}tt>ad)en

grauen unb felbft ben SBännern!

9lu3 ber Äirdfje von Stetfenwerb fliegt ber 3?unfe

über baS Sanb, aus na^en unb fernen gabriftörfem
treffen Stborbnungen in Steifenwerb ein, bie ben

©otteSbienft befugen unb ben Pfarrer bitten, ba§

er wäljrenb ber SBodfje in ifjre ©emeinben fomme
unb Vortrage gegen bie oerberblidfje Ätnber* unb

grauenarbeit in ben gabrtfen f>alte, unb £ag um £ag

erhält geti£ Stotoeft eine SDtenge ©riefe doH freubi*

ger .ßuftimmung &u feiner poütifcfyen S^ätigfeit. Sie

fomtnen von Scannern, bie, wie er, bie ©ebreften

be§ SSoltelebenS erfennen, bie tym tyre tfjatfr&ftige

3Rittyilfe anbieten, unb babei ftnb genug Seute von

©ilbung unb ^erjen. „©ottlob, idj bin nidfjt allein
!"

murmelt er innigft bewegt. Stein, im Statfaal nötigt

Sommanbant ©torfar, ber aus 33eradf)tung unb #a§
gegen alles, was t$ahxit Ijeifct, ein leibenfd&aftlidEjer

9lnE)änger beS Pfarrers ift, bie Regierung mit feiner

fjageburfjenen ^artnädigfeit &u einer ©rflärung über

bie Unterfudfjung in ber (Spinnerei Stubolf gürftS

unb Stöbert #ol)fpang§.

S)a fpridjt ber grofce Staatsmann ba8 SBBort:

„$)ie ^Bewegung in Steifenwerb ift au§ perfönlicfjer

©e^äfftgfeit gegen ben gabrifanten Stubolf gürft

entftanben. 2>ie junge Snbuftrie unfereS SanbeS

muß suerft in greift warfen unb erftarfen, ef)e

fte befdjränfenbe ©eftimmungen erträgt. 3)ie Siegte*

Digitized by Google



— 160 —
rung wirb bem treiben einiger unruhiger unb über*

fpannter Äöpfe feine Einräumungen madfjen."

93cifaO bei ben SWännern be$ 9ting8, biejenigen

aber, bie an getij SRotoeft Rängen, antworten mit

bem Stuf: „©prengung be$ Regimentes &of)fpang,

Umfturj ber äJerfajfung! 2Bir bebürfen einer neuen.

S)ie gegenwärtige, bie unfere ffiäter im ßampf gegen

ba§ ^atriaiat errungen §aben, mar cor bret&ig

Sauren wotyl eine ©d&öpfung, auf bie fte ftolj fein

burften. 2)ie SanbeSwoljtfaljrt Ijat jtcfy unter iljr

ungemein gehoben. 2Bie aber bem SDlanne allmäl)lid)

ber ftonprmationSrod be8 SünglingS &u enge wirb,

fo ift fte jefct für bie mannigfaltiger geworbenen

93ebürfniffe be3 SBolfeS ein au fdfjmaleS ftletb." 3Rit

ber JJorberung be8 Pfarrers oon SReifenwerb, baft

namentlich ber in ben inbuftrieEen Setrieben befcljäf*

tigten 3ugenb ber wirffame ©djufc be8 ©efefeeS &u

teil werbe, oerfnüpfen fte eine fJüKe anberer SBünfdtje,

barunter befonberS ben einen: „2lbfd)affung ber

lebenslänglichen Slemter!"

fteliy Wotoeft fte^t eS: 2Ba$ er sagfjaft unb fes-
tem begonnen §at, ift wie bie $locfe ©cljnee, bie ein

©onnenftra^l an ber ftante be§ ©ebirgeS löft. Salb

wirb fte ein fleiner Sali, ber ftärfer in$ SRoÜen gerät,

wädfjft unb als bonnembe ©runblawine bie äBeite

be§ SanbeS erfd&üttert.

9Jtit fdjweren ©dritten in feiner ©tube auf unb

ab ge^enb murmelt er: „Unb fte wollen, bafc idf) für

fo vielerlei, wag nicfyt au3 ©igenem ftammt, wegen

be§ ©inen, baS idj will, tyr ftüf)rer fei unb für baS
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©efamte bie SJerantmortung trage." ©orgenooll

überlegt er.

ift alte§ Umftürjen jutotber.

3fn fein tiefes ©innen tönt oom Sfor eine lieb*

lid&e (Stimme: „®ott grüfje bidf), 3Jtutter!"

Ueber fein oerbüfterteS ©eftd&t fliegt ein Sonnen*

ftra^l: „Gljrtftli!"

„#err Pfarrer!" 3n gellem, fdfjlidjtem ©om=
merfleib fte^t fte oor tym, errötenb reidjt fte tym

ifyre fd)tnale Äinbertyanb nnb $ebt fte bie bunflen

klugen unter langen SBtmpern ju ifym empor.

„SBie grüf)lmg imSßalbe!" benft fteliy SNotoeft.

(Sie fommt f)äuftg naefy Sfteifenroerb, Pfarrer nnb

SDörfler feljen am (Bonntag ba§ gefpannt Ijordfjenbe

9Jiäbd)en gern in ber ^ßrebtgt, aber etroaS fcf)üdf)tem

ift ©tyrifttt geblieben, befonberS fdf)üd)tern gegen üjn,

unb ba§ Sieblidfje, ^au^enbe ift nicf)t auf iljr 2lntlit)

jurürfgefe^rt, ba§ Snnerfte ü>rc§ SßefenS ernft unb

tief.

SBeicf} unb buftig liegt ein fonniger $erbfttag

über bem Sanbe.

„SSanbern mir eine ©tunbe burdf) ©otteS fd&öne

SBelt, <Sf)riftli?" fragt ber Pfarrer munter, (Sie

nidft mit ffeuern fiäcfyeln, ba§ bodf) ©lüdf bebeutet:

„Qa, idf) fomme fo feiten in ben lieben SBalb!"

S)ie bunflen Mannen fdalagen bie Sogen über bem

*ßaar, gefjeimntepoH 3tef>t unb jirpt in ben Äronen

ber 3Weifenfdf)marm. Qu ben fiidfjtungen fte^t ba unb

bort ein 2lf)orn ober eine SBirfe unb leudjtet in ber

tiefen (Sonnenrufje rote eine feiige glamme.
£>eer, ftelti Wotoeft. n
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„Sllfo, e§ getit meinen ©Kern gut?" forfdjt geltj

Stotoeft.

betreten fd)meigt ©fjriftli einen 2lugenbli<f, erft

auf feinen bittenben 93li<f erwibert es mit gefenften

Sßtmpern: „©$ ginge iljnen gut, aber ber £err

9lntifte§ bereitet ftcf) ^retioegen fo fernere ftümmer»

niffe!"

©Ijriftli fliegt ba8 23lut in bie SBangen unb

ber Pfarrer toecfyfelt bie fjarbc.

9Jtit bitterer Sorge fet)en feine mürbigen ©Itern,

bie im alten, funftreidjen |)au8 am ©trom nur mit

©eiftlidjen unb ©eleljrten toeltabgemenbet oerfet>ren,

auf feinen ftampf für bie armen ftabriffinber. ©ie

miffen in tyrer ©ttlle fo wenig oon ber 9lot be$

SBolfeS! Unb feit er fid) oon ©igunbe getrennt Ijat,

ift ba3 unenbüdje Vertrauen, ba$ fte in itjren ©otyn

gefegt l)aben, etroaS erfdjüttert. $)a8 bedt alle Siebe,

bie fte für U)n Ijegen, nid)t ju. SBorfid)tig, in

fcfymeraenreidjer ©üte l)at ifjn ber SBater, ber oon

©eiftlicfyen au$ bem Slnljang be§ SRegierungSpräfU

benten leife, bod) nadjfjaltig ju ber 9Kal)nung ge*

brängt totrb, aufgeforbert, bafc er feines 2lmte§ in

firdjlidjerem ©inne malte unb md)t ba3 2Jtenfd)lidt)e

§u ftarf in ba§ ©öttlidje menge, ©in Schritt nocf),

unb feine armen ©Item ftnb untröfilidj! 3roifd)«t

ifjm unb feinem SSater, bem er in grenjenlofer Siebe

unb @l)rerbietung jugetljan ift, toädrfi eine dornen*

fjecfe empor, burd) bie ftd} i^re £änbe faum meljr

Pnben fönnen. Unb bocf), unb bod) brängt tyn baS

©emiffen oortoärtS auf bem eingebogenen $fab!
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©erührt Betrachtet ©hrifttt ihren ©cfjüijer/ ber

fchmeigenb mit ftch fctbft fämpft.

„£err Pfarrer!" flüftert fte oerlegen, „wie gut

©ie gegen bie SUlenfdjen ftnb!"

(Sine ^ei|e Serounberung brennt in ihrem @e*

ftdf)tchen.

„D ©hriftti!" feufat gelij Slotoeft, „bie 3Rifr

oerftänbniffe jroifchen meinem Steter unb mir tljun

mir fo toeh ! Sie!)/ als ich mein 2lmt in SReifemoerb

antrat, ba gab mir ber Steter fctbft einen ©prud)

auf ben SebenSroeg mit: ,Seft fei in ber Slot/ unb

roenn alles um bid) roanft unb meiert/ fo fott bir

oor 9Jlenfd)ennrit> nicht bangen, fo bu nur oor bir

unb beinern ©ott in (Slfjren beftehft!
4

Qd) habe nur

einmal geirrt/ bamalS als eine rounbe Äinberfeele in

ben Äreujgang tarn unb ©rlöfung oon mir hoffte."

„Sprechen ©ie nicht mehr baoon, #err Pfarrer!
1'

fle^t (£hnftii ^ei§ unb bemätig.

„3$ fe^e jefct bie Slot/" fährt er mit fteigenber

©timme fort „barum miß td) für bie gute ©ache

reblich ftreiten. 3fch gehe nicht leid)tftnnig mit ber

©tubierlampe be3 *ßfarrer§/ toie manche mir oor*

werfen, in ben Äampf. 3$ miH nichts Unmögliche^,

ich 8^ tneine Greife nad) bem Sfflafjftab eines Üfflan*

neS, ber ba$ inbuftriette Seben aus (Erfahrungen am
eigenen fieibe fennt. S)u fennft ihn, ©hriftli!"

„#arl," ermibert baS ÜJläbdjen freuboott, „er ift

ftofy, bafj ©ie fo häufig Sriefe mit ihm toedjfeln

unb ihm baS Vertrauen ertoeifen."

#elle 3ufiimmung glüht im 3fatli$ ©hriftliS.
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Ob ftc in iljrer tiefen 3urücfljaltung aud) wenig

fpridjt, in ben bunflen Slugen, auf ben geröteten

SBangen fteljt e8, wie it)re ©eele mit berjenigen iljreS

©d^üfeerS bebt unb lebt, ©ie *>at ftd^ iljm triebet

jugewenbet, unb Sfeliy 9lotoeft fprid)t wie ju einer

treuen, r»erftänbniSreicf}en, jungen Stounbw mü ifyr.

9Ber fennt bie Seiben eine§ armen gabriffinbeS beffer

als fte?

©ne SBeile ge^en bie beiben fdjweigenb burefy

ben fonnigen 2Balbe§frieben. S3on ©üben leuchten

über golbgrüne £annenwipfel bie ©dfjneeberge buftig

unb traumhaft Ijeran.

3n biefer SRulje werben aud? bie ©ebanfen be§

Pfarrers frieblidjer.

<$r plaubert mit ©fyriftli t»on ifyrem Seljrer unb

iljrer $unft unb fpürt e§ wol)l, bafc tyr babei bie

©eele wie eine ©lume aufgebt.

rr©o grofc unb gewaltig wie grebq (£eUa werbe

td) ba§ ©piet nie lernen/' oerfetjt fte jagljaft.

„SMteft bu e§ witflid), G^riftli?"

„3a, ja!
1
' pftert fte anbäcfjtig wie ein SefenntniS.

gelty Sftotfeft fpürt e§, ba& ba§ £)er& (Sljrtftlte

©on nichts fo fet>r erfüllt ift wie t>on ityrer ftunfi.

©ie nätjrt eine fcfywärmerifdje SBereljrung für ifyren

fie^rer gfrebt) <£ella. ©ie liebt ifjr ©piel mit ber

©tärfe einer Seibenfdjaft, unb wa§ an bem ernften,

tiefen SMäbdjen r)erb unb fpröbe geblieben, gerät,

fobalb fte ben Sogen ftreidjt, in 3?lufj unb ©cfywung.

Jjftre ©eele blü^t in £önen, au§ ben bunflen ßinber*

äugen ftrömt ba§ fteuer. ©ie fud)t unb fudjt, fte
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gehört ju jenen Mnftlerinnen, bie für i^rc Äunft

fjungern, in Sumpen gelten unb fterben fönnen unb

bis pm testen 5ttemjug glauben, bafj fle iljnen bod)

einmal ein ®lütf bringe, nrie eS fonft fein ©terb*

lidjer erfahrt.

®S ift genrifc eine fjreube, mit bem tiefgrünbigen,

$ödjften ringenben ÜR&bdjen burd) baS (Sonnen«

fdfjroeigen beS §erbftlicf)en SBalbeS $u roanbem.

9luS verträumten ©innen fpri<$t gelijc fltotoeft:

„(K&riftli, wer $ätte baS gebadjt, als id) bein ©piel

unter ben Sinben für baSjentge eines ^igeunerS

$ielt!"

©cfdjrecft, mit einem Slugenpaar, als l)ätte ftc

in iljrem jungen Seben fdjon alle Bitternis ber SBelt

auSgefdjöpft, ftarrt fte ben Pfarrer an, totenblaß

bte £anb ftfjmerjljaft auf bie leiste Sülle oerframpft,

roenbet fte ben SBlidt oon ifjm ab, fte fdjludföt — baS

ftarfe ©fyriftli meint ^erjjerbred^enb.

Slucf) er ift über fein unbebautes SBort sunt £obe

erfdjrocfen.

„®&rtftli!" ftammelt er, ,,id) glaubte, id) bürfe

mit btr über alles fprecfyen!"

„9lein, über bie ^^or^eit eines ÄinbeS nid)t!"

ftöfct fte, baS ©eftdjt in ben £änben oerbergenb,

roeljooll unb heftig Ijeroor.

Sie fielet ftitt, als oerfage ityr ber ©ang ober

als mödjte fte fid) oon i^m ftödjten.

@r fprid)t if>r milbe ju: „SScrjci^c mir, <£l)riftli!"

Sangfam fdjretten fte auf bem Salbmeg, ber sunt

Srunnen an ber ©tetge füljrt.
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„Sutten — i<$ fann 3ftnen nic^t jürnen, £err

Pfarrer — e§ tf)ut nur xotfyl"

„©iefj, ba ftnb nur an ber ©teile, reo im 3frü^

ling bie SRailitien n>ad)fen," üerfc^t fteltj 9toit>eft,

„bu felber 3Mlilte, <S$riftli!"

„anaitUie!" ©ie Rüttelt ba$ ßöpfdjen. $n einem

£on, al§ wäre ifjre ©eele fem, ftüftert flc beflommen

unb traumooK: „9lu8 bem Sßort fam e§, ba3 tljöridjte

©piel, au§ bem tijörtdjten ©piel fommt ba§ anbere.

— Unglücf. 2)ag fagt mir mein £era."

@S flingt etroaS unfäglid) 5Rüf)renbe§ in ben be*

benben, fd)roebenben SBorten.

„©Ijriftli!" fpridjt grelij 9lott>eft beroegt, „fmb

mir nidjt ©ruber unb ©djmefter? — ©ieb mir barauf

bie £anb!"

@troa§ jögernb, mit abgeraanbtem ©tief ftrcdft

er it)tn bie 8ted£)te Ijin.

„3d) banfe bir, ©tjriftli. Unb nun oertraue

beinern ©ruber: SWaililien bebeuten ©tüdC!"

„2ö*nn ©ie e§ fagen, $err Pfarrer, fo wirb e§

fdjon wafyr fein!"

(Sin Dotter, mariner ©lief itjrer bunften 3lugen

trifft tyn, ein gläubiges fiädjeln surft um iljr SJtünbcfyen.

Digitized by Google



xyn.

33ruber unb (Sdfjroefter! — SBon feinen $re*

btgtbtättem aufblicfenb, träumt 3?elij SRotoeft in bie

ftegreid) über bie 9tebel emporroflenbe #erbftfonne,

bie fommerlid) burdf) bie JJenfter bridjt. ffir wirb

ben SBeg ber ©enriffenäpflidjt gefyen, ben armen

#inbern, bie in ben ^abrifen arbeiten, fomel in

feinen fträften ftetjt, Sid)t, Suft, greubigfeit be$

9Bad)§tum8 bringen, ©fjriftli aber wirb ben dornen*

^fab ber f>oljen #unft fteigen, an beffen @nbe baS

blenbenbfte unb flücfytigfte ber Qrrlidjter fcfjroebt,

berSRufyn! 6ein ©innen fdjwebt über bem geftrigen

SBalbgang.

3n feinen SBunfcf), ffi&rifttt mödjte baS Spiet

weniger lieben, lautet bie (SIfufjrgfocfe. $)a füfyrt

3?rau SBetyrtt einen Söcfud^ (jeran.

„#err #eueler!" — 3)er Pfarrer tritt einen

©djritt jurüct unb feine $ü$z oerbüftem ftd).

«3$ freue mid), £err Pfarrer, bafc <5ie meinen

iftat befolgt fyaben. ©ie fmb an ben SBebftu^l ber

3eit getreten, an ben faufenben SBebftufyl ber 3e^t!"

£>er Magere 3*itung3fdf)reiber be§ „SBolfSboten"

mit bem auf bie 93ruft hinunter reicfjenben, fd&malen
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roten Sart fprid)t c§ mit falber ©timme. 9Wit ben

klugen, bie nicmanb redf)t anfefjen fönnen, fd&aut er

l)alb nadf) bem Pfarrer, unb ein blaffeS Säbeln

f)ufdjt über fein bifftgeS ©eftdjt.

„9lun, ©ie büben ftd) bodf) toofjl nidf)t ein, bafc

mein $l)un unb Saffen burdf) Störe SRatfdEjläge be*

ftimmt wirb?" erwibert geliy 9totoeft abweifenb.

„Sitte, wa8 wollen Sie von mir?"

3ftm ift e3, als friede eine Gatter über feinen

SSBeg. 2Ba8 ljaben feine *ßläne mit ber geber #eueler§

gemein, beren ätjenbe ©rjeugmffe t)iele seradjten,

bie meiften fürd&ten unb alle, folange fte nidjt nad)

Ujnen felber ftidfjt, mit Vergnügen lefen?

£eueler fefct ftd) o^ne Umftänbe unb legt Sein

auf Sein, „ßeine Umfd)weife!" beginnt er, „mir

fte^en burdf) 3tyre anerfennenSwerte $t)ätigfeit an

einem SBenbepunft be3 politifd&en £eben§; aber wenn

©ie nidjt bie Seute be3 SKingS werben wollen, tyeifjt

e£ rafcf) tyanbeln. 3Jtan ift 3tönen auf ben gerfen!

S)a geftatten ©ie mir, bafe idj öftrer etwas alabe*

mifdfjen Slrt mit bem 9teid^tum meiner ©rfafjrungen

&u #ilfe fomme unb 3^ren Qbeen einen ungeheuren

Sluffdjwung gebe, ja mit einem ©cfylag einen wiber*

ftanbslofen ©ieg!"

#eueler lächelt unb fpielt bebeutungSooß mit ber

fdjwarjen 9Wappe, bie er ftetS, als wäre fte ein £eil

feiner felbft, bei fidf> trägt.

,,3df) oerbiete 3$nen bie 9Ritwirfung in meinen

2lngelegenljeiten," erwibert $elij Sftotoeft rul)ig aber

ernft; „befämpfen ©ie micf), aber laffen ©ie bie Se*
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wegung für bie gabrifjugenb von Sfyret 3Jlithilfe

rein!"

„Sie erinnern ftdh an meine Sßrojeffe!" fährt

$eueler unbeirrt fort. „3$ f)abe ba8 ©pridfjroort

vom Äirfdfjeneffen mit großen Herren erfahren. ©er

S)anf bafür an ba§ Regiment £ohfpang ift reif nrie

SBeisen, für ben bie ©ichet fdfjon gebengelt ift. ©ie

nriffen: unter jebem S)adf) ift ein ©felett. Seit ich

ben Urteilen ber mit $ohfpang t>erbunbenen Sftidjter

unterlag, ^abe ich in jahrelangem gleiß bie ©ebeine

in ben Käufern ber 3Jtitglieber be3 9tinge§ gefam=

melt, ©ie Hüffen: jene ©efdeichten, bie man in jeber

gamilie gern totfchweigt, t>or benen man gittert, baß

fte öffentlich befannt werben Knuten, bie nrie von

3eit ju £ett auffeufjenbe ©efpenfter im £aufe um»

ge^en."

£eueler öffnet bie SMappe, feine 2lugen blitzen

in unftetem geuer, er fd^neät auf, er fpridjt Reifet:

oor &oxn: „2lu§ biefen blättern fommt bie 3üchti*

gung, bebenb oor gurcht follen ftch bie SWänner be§

9tinge§ in ihren SBohnungen oerfriechen!" ©rflopft

auf baS SDlanuffript. „3hnen a&er> #err ^ßf<xrrer#

geben bie ©felette freien SBeg. treten ©ie uor!

2)a8 SSolf jubelt Sfyntn ju. 9tur ein§: ©ine £anb

mäfcht bie anbere. 3m ©iege oergeffen ©ie meine

S)ienfte, bie ©ie jetjt gering anfdf)lagen, nicht ganj."

SBiftor $eueler fprid^t fo heftig, baß SRot*

t>eft nicht $u UBorte fommt. (Srft jefct, wie jener in

einem Gefühl ber ©emtgthuung ben langen Sart

ftreid)t, ruft er: „Qdf) befchwöre ©ie, uerbrennen
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(Sie bic ,©fetette
4

. »ebenfen Sie, bafj unter ben

Seuten be§ SRingS SDlänner von oorneljmer ffieftn*

nung, efjrttcfjer Ueber^eugung finb! ©ie mögen

augenblicflid) unfere Oegner fein, nad) bem Äampf

müffen wir aber bod) mieber ein einige« SSott bitben

unb in freuen sufammen arbeiten. SBie wäre ba§

möglid) nad) einem Sieg mit oergifteten Söaffen?

3$re $eilnaljme, bie ben Karen. 3(u§ ber S^roegung

in einen trüben ©trom freffenber 2eibenfd)aften t>er*

roanbelte, mürbe mid) fingen, baoon aurücfyutreten."

„©ie^©d)n>ärmer!" foöttelt #eueler, bie ©djufc

tern jucfenb.

3)a brauft ber Pfarrer auf unb öffnet mit be-

Seidjnenber ©ebärbe bie 3:^ür.

„Sie bringen mid? bod) nidjt t)on O^ren SHotf*

fd)öf$en," (ädjelt $eueter, „auf SBieberfefjen anber*

märtS, #err Pfarrer !" Stamit gefyt er.

2lud) Qfelij Sftotoeft madjt fid) megfertig. „2Bo*

$in?" fragt ffrau äBe^rti Angfttt* über feine ®x*

regung unb SBIäffe.

„3n bie £öf)le be3 fiömen ! ftn bie SSiHa »ene*

big §u bem SWegterungSpräfibenten!"

„#at unfer Pfarrer geuer ju metben?" fragen

fid) bie SReifenwerber erftaunt.

@§ gilt me^r at§ Steuer gu (öfdjen, e$ gilt ein

Sanbe§unglüd $u uerfyüten ;
atlmäljlid) tnbeffen mäßigt

greife 9totoeft feinen Sauf.

SBaS wirb er bem SRegterungSpräftbenten fagen?

(Sr fte^t unb wartet an bem mit SBappen ge*

fdjmücften Sljor ber SiKa SBenebig, bie nid)t nur
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wegen ber fttmmungSoollen ©cf)önl)eit t^rer Um*
gebung, fonbern mef)r nod) burd) bie in üjr mal*

tenbe aomeljme ©aftlidjfeit unb bie ftral)lenben ^efte,

bte barin abgehalten werben, berühmt ift. (Sie l>at

burd} bie junge, geiftreidje unb lebensluftige #errtn

atS ©tätte groft&erjiger @aftfrcunbfd)aft unb feiner

©efelligfeit frifdjen ©lang erlangt. $ein angefeljener

Sfrember $ief)t burd) bie ©tabt, oljne baf i^n ba§

Slnbenfen an fc^öne £age ober 2lbenbe, bie er in ber

5BiHa SBenebig erlebt hat, in bie gerne begleitete,

unb bie Äünftlerwelt, bie 3Raler, bie $Btfbf>auer, bie

S)id)ter unb SDtuftfer fmb bie befonberen ßiebltngS*

gäfte ©tgunbenS, ber fte afe einer freigebigen @ön*

nerin ljulbigen. 2lud) bie ©efeflfdjaft ber ©d)au*

fpieler unb ©d)aufpielerinnen jie^t fte in i^ren RreiS,

unb bann unb wann !)olt fte fogar .ßigeunerbanben

ober anbereS faf>renbe8 SBolf von ber ©trage, um
fte in il>rer $itta mit fürftlid^cm SujuS gu bewirten.

Unb wie üerftetyt e§ ©igunbe, bei ben glänjenben

3?eften i^re Talente $ur ©eltung ju bringen! $a
giebt e§ ©djäferfpiele im $arf, ba gleiten mit feft*

liefen ®xupptn belebte ßäfjne au§ ben mit ©eerofen

bebedten 93ud)ten, unerwartet bringt SRuftf aus

laufcfyigen Sßcrftccfen. ©igunbenS Äunft ber gefelligen

Ueberrafdjungen ift unerfdjöpflid), unb fte feffelt if)re

©äfte mit Ijübfdjen ©infäHen bis weit in bie linbe

Utadjt, in ber fid} bie Sftofenguirlanben unb 93aum*

fronen mit farbigen fiaternen wie mit leudjtenben

grüßten be$ SßarabiefeS fermüden.

getij giotoeft fennt ba§ Seben in ber SSilla
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$enebig nur com £övenfagen, nur auS bem fßoXU*

munb bcr pm guten Seil nod) in bic SBanbe ber

@pief$bürgerlidf)fett gefeffelten ©tabt, meldte bie efye*

malige ©rofcratStodjter von JReifenroerb wie bie

märcfienfjafte, ifjren auSfcfyroetfenben Saunen folgenbe

Königin eine« föniglid) frönen SeftytumS bewunbert

unb beneibet, aber aud) mancherlei cerfleinernbe 9lad)*

reben über fte fü^rt.

$a§ ©djitffal Ijat ©igunbe, bie gtficflidje SWutter

eines ftnaben ift, an bie richtige ©teile gelenft, benft

3eliy Sttotoeft nidjt oljne 2Bef)tnut.

$eute ift eS ftill in ifjrem ^errlid^en 9teidf). £at

man fein Sauten nidjt gehört? ©nblid) öffnet ein

betreuter Liener ba§ £l)or.

S)a taucht aus einer SBaumgruppe ber ftolje Slonb*

topf ©igunbenS felber t)en>or, fte erfennt i$n, $au=

bert einen Stugenbltd, in t>omeljmer ftü^le fdfjreitet

fte tfym entgegen.

©ie trägt ein gelles ftleib wie bamalS, als er

fte im Stofengarten prifrfjen ben ©pljeurattfen fielen

\af), unb burdf) ba§ leidet burcfybrodjene ©eroebe fdjim*

mern $al§ unb 3ltme nrie SWarmor unb $firf^)-

Slber ber frifcfje, üppige 3Bunb lächelt nicfyt, bie

grauen, tn§ ©rünlidfje fpiegelnben 3lugen blitfen falt,

unb fie mifct if)n mit großer ©elbftbe^errfdjung, als

ob xf)x ein oößig SJrember gegenüber fte^e.

„25er £err SKegierungSpräftbent tyält eben fein

9JHttag§fd)läfdf)en," fagt fie gelajfen auf feine

grüfcung unb ftrage, „er barf oor brei Uf)r nidjt ge*

ftört werben."
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,,3<f) banfe 3$nen, bann fomme icf) nacf) bret

Utyr!" 9JUt einer leisten SSerneigung tottt geüj

Stotoeft gefjen.

S)a fpielt bod) ein Sögeln um ityren frönen SKunb.

„SBarum fudjen ©ie ben $errn *ßräjtbenten nidjt

im SftegierungSgebäube auf?" fragt fte mit einem

leisten Anflug von (Spott.

„@3 ift ni^tS eigentlich 2tmtlid&e§, maS idf) mit

ifym ju befpreeijen fyabe, nur fonft eine bringenbe

2lngetegenf)eit, bie feinen SluffdEjub erträgt."

„2)ann barf idf) ©ie rootyl emlaben, in meiner

©efettfdjaft auf ben #errn SRegierungSpräftbenten &u

warten? — 9Bir ftnb ja bod^ afte ftreunbe. £ier

unter ben ^o^en Säumen ift mein 2iebling§plä$cf)en.

3$ bitte, £err Pfarrer!"

©ie fprtdjt e§ mit geminnenber SiebenSroürbigfeit,

tfyre ©timme heimelt it)tt an roie ©ebenfen an bie

$eit, ba fie im SRofengarten bat, feine ©d&ülerin

fein gu bürfen, unb ba3 fd)öne Qfrauenbüb, ba§ tfjm

ermunternb juläd&eft, ergreift if>n fo eigen, baft e§

iljm ift, al§ fottte er fte roieber mit iljrem 2Räbdf)en*

namen „©igunbe" anfpredjen. %©eine ©ruft geljt

heftig, unb in bem malerifdjen 93aumronbeH über

einer Heinen S8urf)t be§ ©ee§, baS fte al§ iJ)r Sieb*

ttng§plät>d)en bezeichnet, erregen ftd) i(jm bie ®e*

banfen nodE) ftürmifdjer. £)enn ba fte^t von einem

breitäftigen ^erebint^enbaum überfdfjirmt ber ©rab*

ftein ber Königin 9lgne3 au§ ber 9lbtei Sfteifenroerb

unb rebet mit S)oppettreu& unb ©prudf) von ©er*

funfenen SiebeStagen.

Digitized by Google



— 174 —

SBic er grau #of)fpang auf§ t)ö(f)ftc fiberrafdjt unb

oernrirrt anblicft, fpielt ityre #anb oerlegen mit bem

Sud), in bem ftc bei feiner Sfafunft gelefen l>at, bod)

fdjüttelt fte bie Erregung mit einem fiädjeln oon ftd) ab.

„3$ Ijabe ©ie toof)l im ©enufj eines intereffanten

93ud)e§ geftört?" fragt er, nur um baS ©cfytoeigen

$u brechen.

„$)a8 SBerf ift ein fransöftfdjer Vornan/
1

perfekt

fte unb toenbet ben ©lidf in einer Slrt mäbd)ent)aften

©rrötenS t)on tym, „fein ©runbgebanfe ift ba3 alte

©pridjtoort, baß man immer auf feine erfte Siebe ju*

rücffomme. ®r fagt eigentlich baS ©leid^e, toaS ber

©rabftein ber Königin oon Ungarn unb toaS jebem

bie eigene Srfa^rung beftätigt!"

9Jlit led)$enben 3ügen fdjaut fte if>n an, unb um
fie roebt roieber ber $aud) be3 9ftärd)enf)aften, ber

fte einft im SRofengarten umgeben Ijat. 216er gelir.

9totoeft f)ält an fid), unb wie er ntdjt antwortet,

flüftert grau £of)fpang: „@8 ift meUeid^t bod) un*

richtig, ju fagen, baß e$ jebem fo ergebe. Siele

oergeffen bod) feljr leidet ! ©ie, £err Pfarrer,

3U oergeffen, wäre,atterbing§ unmöglich, ©ie ftnb

ja ber Sftann be§ £age§ geworben, wo man jjin*

fyordjt, fprid)t man oon Stfjnen!"

9Ba§ will ©igunbe? „%&btn, bie ftd) von öftrer

aßitla in mein 33atertyau§ fpinnen," antwortet er

etwas unftcfyer, „oerraten e3 mir atlerbmg§, bafc man
mir in öftrer gamilie eine getoiffe Slufmerffamleit

fdjenft."

©ie fjordjt überrafd)t unb lächelt au bem 93or*
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nmrf, ber in feinen äBorten Hingt, ©ie fcf)n>eigt

mit beftricfenbem 2luffd)lag, mit heifcem Verlangen

ruf)en ü)re Stugen auf tym.

3?eli$ 9tott>eft I)at bie jä^e (Smpfinbung, ©tgunbe

brenne barauf, bafj er ftd^ irgenbnrie, unb wenn e$

nur mit ber ${jorfyeit einer augenblicfüdjen SlufmaHung

märe, cor i^r bemütige. 9Häd)ttg fpürt er ben 3auber

bei SßeibeS, beffen 3^ge feit ben um>ergej$ttd)en

£agen im JRofengarten vooty etwas reifer geworben,

bofy von nod) t>erfüf>rerifdE)erer ©djön^eit al§ bamatö

finb. „SBer biefen 3Wunb füffcn bürfte!" SBie einft

bebt er unter bem 2lnrei$ beg @eban!en§.

©ie fpürt, wie er fämpft unb wanft.

„üfftitten in ber SBelt ooH Anregung, mitten in

bem Sfteidjtum, bie mid) umgeben/
1

tyaudjt fic, ba§

i§n it>r glü^enber Altern ftreift, „weiß id) bod), bafc

idf) ba§ befte ®ut meines fiebenS ben frönen ©tun«

ben x>erbanfe, bie idf) mit Sfynen im SHofengarten ber

alten 3tbtei ©erlebte."

®§ ift if>m, a(§ müffe er if)r p güßcn fmfen

unb ftammeln: Qcf) tiebe bicfy ja nod} immer! 2)odj

wctyrenb iljre 5lugen mit überwältigenbem 3<wber

auf iljm rutyen, gefdfjieljt ein Söunber.

3Bie wenn e§ leibhaftig baftänbe, ftefjt er ©tyriftü,

ni^t bag jefcige (Sljriftfi, bie werbenbe Äünftlerin,

fonbem ©hriftü, ba§ Ätnb, ba§ ftd) im Äreujgang

t)or ber ftabrif gefürchtet fyat.

2ll§ ^ätte ©igunbe ben Vorgang in feiner ©eele

erraten, fagt fte in eifigem %on: ,,©ie (äffen jetjt

woljl bie Heine Spinnerin p Zftxtm SBeibe ergehen?"
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glammenbe SRöte fliegt über ba§ ©eftdjt 3*eK$

sRotoeftS.

„Wein!" ftottert er, „i$ $abe —

"

Um 2lugen unb 9Runb ©igunbenS surft aber ein

fo ungläubiges unb oerädjtlicfyeS Säcfjetn, bafj er ben

©atj nicf)t üottenbet.

(£§ ift ein grenzenlos peinootter 2tugenblict $nrifd)en

tynen, ©igunbenS @eftd)t Ijart wie (Stein — 2lgne3

von Ungarn! ben!t er.

3)a tritt ber 3)iener unter bie Säume. „3)er £err

SRegierungSpräfibent ift bereit, ©ie ju empfangen!"

mit fteifem Wirfen, mit eiftger ßälte entläßt

©igunbe £ojjfpang ben Pfarrer.

»#3^t ift fte ^c^ne $obfeinbin!" fagt i^m eine

innere ©timme.

9tocfy oermirrt t)on ber jügeUofen ©raufamfeit,

bie in ifyren Hugen Mifcte, bod) beS ©rnfteS ber

©tunbe bemüht, tritt er Ijoctyfltopfenben ^erjenS vor

ben ©eroaltigen, in beffen £änben bie ©djitffale beS

SanbeS rufyen.

3Wit ruhiger ©pannung, mit ber SBürbe eines

unbeugfamen #errfd)er3 empfangt ber greife, ummH*

fürlid) ®f)rfurcf)t gebietenbe Staatsmann ben jungen

SBoßStribunen von Sfteifenroerb.

©eine blauen Slugen ru^en leud)tfräftig unb

butdjbringenb auf fjelij SWotoeft.

„©predjen ©ie!" fagt er, bie #anb leicht in bie

$üfte geftemmt.

„#err SftegierungSpräftbent," beginnt ber Pfarrer

voü £odf)ad)tung, „bie nmdjfenbe Seroegung im 9Sol!
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fann 3f>ter atufmerffamfctt ni<f)t entgangen fein, ©ie

fennen audf) meinen Anteil baran. @m SBort oon

3^nen, unb fte fommt jum ©tittftanb. ©eben ©ie

mix bie SBerftcfyerung, bafj ©te ben alten ©efefcen

2ld£)tung üerfetjaffen werben, baf ©ie mit el)rlicf)em

SBillen mithelfen wollen, Süden, bie barin fmb,

auffüllen, bamit ben ^wfWearbeitem , inSbe*

fonbere ben armen ßinbern ein freunblidtjereS ßo§

$u teil wirb. 3$r SBort — unb ict) trete pon ber

Bewegung aurücf, idE) enttäufc^e taufenb Slugen, bie

hoffnungsreich auf mich gerietet finb. «3$ trage

bie ©cfjanbe. Slber geben ©ie mir bie SBerftd&erung

heute. SHorgen ift eS gu fpät, ba ift ein SBerf

teuflifdjer SBotfSoerhetjung fdfjon gethan!"

SBefchmörenb fpricht z% %)tt>eft.

©tumm unb unburcf)bringlich mijjt ber SRegte*

rungSpräftbent ben ©predjei.

3n einem £on, bafc jebeS SBort wie ein #am*

merfchlag Hingt, erwibert er: „3Bir butben feine

SRetJolutionare im ©taate, befonberS unter benen

nicht, bie fein ©rot effen. 3>cf) warne ©ie. 23er*

fdrangen ©ie ftcf) nicht hinter ba§ lebenslängliche

2lmt eines Pfarrers ! SBir werben ©ie fdfjon ju er*

greifen nriffen, unb unfer hochwürbiger #err 2tntifte§

wirb feine Pflicht ohne Slnfehen ber *ßerfon erfüllen

— aud^ gegen feinen ©ohn!"

„Sft ba£ %fyxi einige Antwort? 3h* 1*6*«*

2Bort?" ftammelt gelij ^ott>eft erblaffenb.

„3Rein le&teS!" 2)er gewaltige ©taatSmann winft

roürbeooH unb ftreng, bafj bie ^lubienj beenbigt fei.

$eer, freltl «Rotoeft. 12
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„#err ^räftbent ," ruft gcliy SRotoeft in wefje*

oollem 3om, „wen bic ©ötter oerberben wollen, ben

flogen fte mit ©linbtjeit. 3$ fürd)te, Sic werben

3^re Antwort bereuen!"

3ln Seib unb Seele jerfcfjlagen, wanft er au3

ber SBilla Senebig, feine ©ebanfen jagen fid^. Qeljt

giebt e§ fein 3urücf mefjr, nur ein SSorwärtS. ©rft

wie er bie ©tabt fdjon weit im SRücfen Ijat unb über

bie grünen, füllen #öt)en ber ©teige nad) Steifen*

werb wanbert, erlangt er nrieber bie colle SBeftnnung;

unb er f)ört nrieber ba§ 9Bort ©igunbeS: „Sie laffen

je£t woty bie Heine Spinnerin au öftrem SBeibe er«

Siefen?"

©ott weiß e§, al§ er ben Slrm fcfyüfcenb über

ba§ arme ©tyriftü ertjob, ba§ $inb jur ©r^ieljung

in fein SBaterfjauS gab, ba mar e§ nur eine %t)at

innigften ®rbarmen§ mit bem fcf}merjenreicf)en, jungen

Seben gemefen, unb fein anberer ©ebanfe fyatte ftd)

in benjenigen tiefen 9)titleib§ gemifcfyt.

3)ocf) roie fonberbar! 9ttit bem aljnungSreicfjen

©lief be§ eiferfücf)tigen 3Beibe§ fyat ©igunbe tiefer

in fein $erj gefefyen al§ bis jur ©tunbe er felber.

„3a, id) liebe ©fjriftli— id) liebe fte fcf)on lange!"

©r jubelt e§ auf feinem einfamen SBege nrieber

unb immer mieber: „©tyriftli! — ÜDtaililie!"

2Sa§ ift aller bämonifdje Sauber ©igunbeS gegen

bie unberührte (Sc^öntjcit be§ lieblidjen Äinbe§, ba$

faum ju triffen fdjeint, nrie reijüoll e§ geworben ift!

Pöfclid) aber überfällt il)n jefct eine ©orge

um baS Sinb, bie er oorfjer nie gefannt Ijat. ©r
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benft an fixtbr) ©etta, ben Sekret ©fjriftül, ber

roegen einer (Srbfd)aft3angelegenf)eit nodj immer in

ber ©tabt roeUt unb in einigen feinen Käufern

Unterrid)t3ftunben giebt. ®er etwa breijsigjd^rige

föinftler, ber von feinem SBater, bem berühmten

3}iotint>irtuofen, ba§ rafdf) moHenbe SMut, von feiner

9Wutter, einer Sßotin, bie frönen, flammenben 5tugen

unb ba§ pr SJtetanctyoKe neigenbe SBefen geerbt tyat,

erfdjeint if>m plöttfid) rote eine grofje ©efa^r für

feine Siebe ©J)riftli, bie mit fo roarmer Segeifie*

rung von ityrem Setyrer fprttfjt.

SBie, roenn ftdj ba§ feurige #er$ ber jungen ßünft*

lernt ju ü)m neigte?

Ober roenn in feiner feufdjen (Seele roirHid) nidjtl

SHaum tyätte, a(3 ber 2)rang jur fyotyn, Zeitigen Äunft?

©ine roa^re ©eelenangft beftemmt gelijc 9lotoeft,

unb in geroaltigen £er$en§ftö§en fpürt er, roie lieb,

roie unenblicf) lieb ifjm ©fyrifttt geroorben ift.

bitten burtfj feine Siebe taumeln aber roie SRaben

im ©türm fd)roarje ©ebanfen. $jm ruhigen §erbft*

abenb f)ört er bie SBinbSbraut buref) bie Süfte faufen.

©ie roirft bie SBetterroolfen mit falbem ©d)ein von

£orijont §u ^orijont unb bie SBlifce gurten auf bie

tobeltraurige (Srbe!

©eine ©eele lebt im SBorfpiel beffen, roal foro*

men roirb. 3öa§ fcf)on ba ift! Soltage, metteicfyt

©d)itffa(3roenbe für ein ganjel SSolf. Unb er tragt

bie SBerantroortung!

$a mag bie (Seele bei üDtutigfien eine SBeile

zweifeln unb jagen.
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gfeltj 9totoeft burdjroadjt bie 9ladf)t, er roacfyt rote

ber Sauer, be§ £agelfdf)lag§ gewärtig, ber auf feine

(£rnte nieberfauft, be§ SBlitjeS, ber vom fjirft ^um

Heller fä^rt unb jünbet. @r road^t in Einfettungen.

@r l)ört e§ nid&t, roie ftd) feine treue £au8ljal*

terin befümmert an bie £l)üre fcfyteidfjt.

Sie aber tyört, roie er mit murmelnber Stimme

ba§ meinte Kapitel St. 2Jiarci lieft: „Unb fte

lommen in ein ©ut 9lamen§ ©etljfemane!"
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<E§ n>etterfeud)tet ! 3)ie „©felette" £eueler§ ftic*

gen über ba§ Sanb!

#ätte $eli£ Sftotoeft, wenn tljm ber 9Regierung§s

präftbent entgegengekommen märe, bie ©eifter nod)

befdjroören fönnen, bie er gerufen tyat? — 93ietteicf)t

— trietleidjt aud) nid)t!

9tie ift ba§ SSotC t)on einem £ag jum anberen,

von einer 3Bod)e pr anberen in einen folgen SBirbel,

in ein berartig roilbe§ Unwetter ber @mpörung ge*

riffen roorben roie burcf) bie „©felette" $eueter§,

von benen jeber £ag frifcfje ©tütfe in £aufenben

von Sjemplaren bringt, bie ftd) burd) bie neugierige

SBeoöfferung mit 9Binbe§ei(e bi§ in bie femften Kütten

be§ Unter* unb Dberlanbe§ verbreiten.

3ln SReifenmerb fielen bie Seute auf ber Sanb*

[trage unb beratfd^agen, roa§ fte von ben ^Blättern

galten fotten. S)ie „©felette" fmb ein mit au§*

gefugter Soweit aufammengeftetlteS, Jjalb fatirifdjeS,

I)att> in üolfötümlidjem $atf)o8 gefcfjriebeneä , mit

poUtifrf)cn Sorberungen burd)fetjte£ ©ünbenregifter

ber SWänner be§ SRingeS, ein SWetfterftücf giftiger

25olf3oertyefcung. 3)ie ©efd&idf>ten, metd)e fte beridjten,
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Hämmern ftdj an ©efdjefjniffe, bie ba§ SBolf fennt,

unb Ijaben roenigftenä ben ©djein ber 9Ba^rt>ctt.

©te nennen feine tarnen, aber jeber einzelne ber

Angegriffenen ift fo beutlid) umriffen, ba{$ bte fieute

mit ben Ringern auf iljn geigen, unb bod) roieber

fo unbeftimmt gegeidptet, bafi eine geridjtlidfye Silage

unmöglich t>or allem nic^t tlug märe, ©o ft^en

benn bie ©etroffenen wie bie Ääfer auf ber 9iabel,

bie „©felette" bringen in alle fiebenSoertyältniffe f)in*

ein, fte ftellen ben Sater oor ben ©ö^nen unb

2!öd)tern, ben ©atten vox ber ©attin, ben SSorgefeftten

cor ben Untergebenen otyne ©djonung bloß.

$ie Regierung, felbft $räftbent Robert £ofc

fpang, ift oon ber £eftig!eit unb 9tiebertrad)t be3

Angriffs, t?on bem man eine SBeite gar nid)t meifj,

rooljer er fommt, roie auf ben ftopf gefdjlagen, unb

nrie ftd) bie £t>atfraft $um ^anbeln nrieberfinbet,

ba ift e§ su fpät, unb bie ©mpörung im ffiolf gegen

Stöbert $ol)fpang unb ben „SRing" fo roeit unb ftarf

Derbreitet, baß er nidjtS mefyr wagen barf. $)ie 6nt*

rüftung fd&reit in ber ©tabt, fte fdjreit brausen in

ber Sanbfd&aft, bod) in entgegengefefctem ©inne:

bort in ber feften #odjburg be§ ^Regimentes #ofc

fpang rietet ftd) ber ©türm be§ Qoxnä gegen $eueler

unb bie geroalttyätige Partei ber teuerer, in beren

2>ienft er ftetyt, in ben Dörfern aber ruft man pm
Kampf gegen ben übergeroaltigen ^räftbenten unb

feinen 2lnf>ang von gabrifanten, #anbel3l)erren unb

ergebenen Beamten.

3m ftillften ftnb eine 2Beile bie oon ben „@fe*
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letten" ©etroffenen, anbcre lätjmt bie ftvLxfyt, bafc

fte bemnädjft audf) unter bic ©ejeidjneten jaulen

fönnten, unb einige ber am ftärfften Angegriffenen

wrreifen, um ber ©cfjanbe unb bem ©pott au§ bem

SBege ju gef)en unb in ber Hoffnung, bajj roäfjrenb

i^reS gernfeinS ©ra§ über bie blofjfteflenben ©e*

fdf)icf)ten warfen werbe, in§ 2lu§Ianb.

Unter ben glüd&tlingen ift Sllfreb £of)fpang, ber

©ofjn be§ 9tegterung§präftbenten, ber in ben ,,©fe*

letten" auf3 engfte mit f)äfjlicf)en Sweater* unb

©pielergefd)idf)ten in SJerbinbung gebraut ift. SJon

feinem lebenftraJ)(enben SBeibe, von feinem ©rft*

geborenen tyinweg fjat ifyn bie ©djanbe nad) ©nglanb

getrieben.

3n wenigen SBocfyen f)at fidf) ba§ SSotf in %wz\

gemaltige Sager gefcfyieben. $)ie einen fyatten, jum

Seit gerabe wegen ber ©emein^eit be§ 3lngriffe§,

treu ju Stöbert #ot)fpang, ber ftd), roie feljr man
ü)n aud) ber ©ünftttng§mi«tfd)aft berichtigen mag,

buref) bie Hebung be§ 93erfef)r§, beS $anbel§ unb

ber Qnbuftrie bod) Meibenbe SBerbienfte um ba§

©taatSwefen erworben tyabe.

2)ie anbere Partei, biejenige, bie tyn ftürjen,

eine neue, t>otfötttmlicf)ere SJerfaffung unb SRegierung

einführen miß, ift bie oolfreicfyere, aber fte Ijat lein

£aupt, feinen gütjrer.

©ineS 2age§ erfdjeint SBiftor £eueter bei getij

Ulotoeft.

f>
3df) fjabe 3^nen ba§ 3tlb geebnet — wenn

©ie feine 3Remme ftnb, tf>un ©ie iefet gfcre
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Wit einem 3ont, einer SBeracfjtung, wie er fte

fonft nie gegen einen 3ftenfcf)en beroiefen f)at, ftöfjt

gefiy 9lotüeft ben ^ampljletär jurücf.

3Iltein gerabe biejenigen SWänner ber JJortfc^rittS'

partei, welche bie I)öd)fte 5lcf)tung t>erbienen, rufen

ifjm ju: ,,©ie f)aben bie erfte Anregung gu ber *Be*

raegung gegeben, führen ©ie un§ jefet, e§ mufi ein

mafellofer ©fjrenmann an ber ©pifec fielen, ein 2Wann,

ben bie (Segner anerfennen. Kotten mir bie 93eute

einer £anbt)t>ll ehrgeiziger Sftwofaten unb 9lmt§ftreber

roerben? ©ie f>aben ba§ Vertrauen be§ 93olfe§, fein

anberer !" ©elbft ba§ fleine ^äuflein ber SRuljigen,

biejroifd^en ben Parteien fielen, mafint einbringlid):

„£t)un ©ie $f)Tt ^ßfltcf)t, ©err Pfarrer, ©ie bürfen

ba§ Sanb nicfjt enblofen SBirrungen preisgeben, e§

nidjt an ben SRanb be§ 93erberben§ bringen!"

@r aber antwortet auf alle SSorfteHungen unb

bitten nur bumpf : fann nidjt mit einer Partei

gef)en, in beren ©cfyofj ein $eueler fittf, id) fann

fein SBerf nicf)t gu bem meinen machen!"

Umfonft ermibern feine greunbe: „£eueler gehört

nicfjt ju un§, er ift ein einfamer ©jrlofer; roa§

fönnen mir bafür, ba§ er unfere Semegung mit

feinen ,©feletten' beflecft f)at?" $er Pfarrer bleibt

feft.

£)a gef)t ein ©ticfyroort burcf)§ Sanb: „Stuf, am

erften ©onntag im 9lot>ember jur fianb^gemeinbe

in Steifenmerb ! SBenn mir $u Saufenben als emfte

•Männer t)or feinem £aufe fielen, fo fann er nid)t

mef)r anberS, er mufc fprecfyen." ©enmltig ftnb bie
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Vorbereitungen getroffen. 2Benigften§ jeljntaufenb

e^r* unb roefyrfyafte Sürger roerben in Sfteifenroerb

Sufammenftrömen.

©rgriffen von bem erhabenen Vertrauen be§

93otfe§, !ann gfeliy 9totoeft nidfjt mefyr anber§ aB
fein gfülper fein! ®r ringt unb ringt bi§ am Vor*

abenb be§ großen £age§. „©olt idf)? — ©oH idf>

nicf>t?"

£)a tritt mit oerfiörtem ©eficfjt Hauptmann 9ftu*

bolf gfürft in feine ©tubierftube. 50tit pnfterem

mifct if)n ber gabrtfant unb fdjnaubt: „2)ie SKegie*

rung wagt e§ nicfjt, Gruppen sunt ©djufc meiner

ftabrtf aufzubieten, aber, Pfarrer, roenn fte burd)

Styre Partei angegriffen unb jerftört mürbe" — mit

ber gebaßten gauft brof)t ber gtabrityerr — „bann

— bann erreicht meine $ugel ©ie ftcfjer."

„3dj fte^e mit meiner ©fjre unb meinem Seben

bafür ein, bafj fein 3^gcl 3$rer %dbx\l Berieft

roirb," antwortet ber Pfarrer rufyig. „$aben ©ie

eine fo geringe SJieinung oon unferem Volfe, #err

grürft?"

2)a§ Meine ©reigniS entfReibet ben inneren Äampf
geliy 9lotoeft§.

„SUteine ärmften, teuerften ©Item! ©ott tyelfe

mir unb t>et^eif)e mir. 3d) mufc eud) ©etyme^en be*

reiten. 3df> fteKe mxd) auf ben SBoben ber oaterlän=

bifdjen <ßfltcf)t!"

©pdt am Slbenb fcfyicft er einen Voten in ba§

alte #au3 feiner ,3fagenb am Strom.

2)er grofje Sag bämmert, ferner unb trüb jiel)t
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er herauf, c§ regnet unb fdjneit, aber auf ben ©trafen,

bie nadj SReifenroerb führen, wallt e£ Dorn erftett

SageSfdjein bte gegen elf Uljr bid&t unb enbloS f)eran,

unb bag S)orf wimmelt von SWenfrf)cn.

Um elf Uf)r brängt bte SJlenge über bie SBrücfe

unb fantmelt ftd) in ber Siätye ber ehemaligen 2lbtei,

wo auf weifjüberfdfjneiter SBiefe bie SRebnerbüf)ne

errietet ift. 9Jtand)e§ merfwürbige 93ilb fjat ba§

fd)täfal3retcf)e alte Softer im Saufe ber 3aljrf)un*

berte gefefjen, aber gewiß fein foldjeS. SRid^t jeljn*,

nein bretfcigtaufenb SBürger, com flaumbärtigen Süng*

ling bt§ &um alterägebeugten , faljlföpftgen @rei§,

Säuern*, #anbroerter* unb QnbuftrieDolf au§ allen

Seilen be§ £anbe§, fielen an bem büfteren 9ßor=

wintertag SWann an SJlann wie SMauern in Stegen

unb <5df)nee, unb eine unabfeljbare SBagenburg t)on

3ufrf)auern umgiebt ben weiten 9Jtenfdfjenfrei§.

2)a fteigt gelij 9lott>eft auf bie grünumwunbene

9tebnertribüne, freubigeS SJlurmeln wie SBogenbran*

ben ergebt ftd^, bie 3Jlenge entblößt bie Häupter

unb baS raufet wie glug einer jietyenben SBogelfdjar.

2)ann wirb ber ftreiS ftill wie ein SBalb, in bem

ftcfj fein Süftdjen regt.

Srelig 9tott)eft, ber jugenblidje Siebner mit bem

geiftoollen ©eftdjt, fcfyicft bie bebenbe, bo<$ metatl*

reiche ©timme über ba§ fcfjmeigenbe 9Wenfd)enmeer:

„3n ©otteS tarnen! 3$ möchte bie SanbS*

gemeinbe mit einem ©elöbniS eröffnen, ba§ mir alle

einer bem anberen geben. 2Bir wollen ÜUlifjftänbe

abfiellen, bie unfere 33olf3roof)lfal)rt aernagen, wollen
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beraten, roa§ ber ©egenroart unb 3u?wnft bc§ 9Jolfe§

frommt, mir motten nur beftefyenbe 2)inge — $)inge

nrieberfjole id) — angreifen, aber feine ^ßerfonen. 9Bir

motten in unferen ©egnern SMänner achten, bie e§

mit bem Sanbe ebenfo eljrlidl) meinen mie mir. 3Bir

wollen un§ bemufjt fein, bafc einem SSolfe nur bann

ba§ ©elbftbeftimmungSredfjt gebührt, menn e§ feine

Seibenfd^aften 31t Bügeln uermag. 9tadj ben feften

gormen unb ©ebräucfien einer 9tat3oerfammlung

motten mir tagen, unb jeber tum un§ gelobt e§ ©ott

unb atten anberen, bafc er feine eigene SBürbe unb

bie be§ gefamten 9Solfe§ fettig galten mitt!"

©ine tiefe ©titte — bann ertönt oon atten (Betten

ba§ Söort: „2Bir geloben e§," unb mie bie £aufenbe

e§ rufen, ba ift% al§ ob (Stimmen in ber Sfciefe ber

©rbe unb in ber £öt>e be§ Rimmels baS ©elöbnte

ber ernften SWenge begleiten.

M©o lafct un§ p ben SBaljlen unb Beratungen

fd)reiten!" fprid)t Srelij Slotoeft.

gfünf ©tunben bauert bie SanbSgemeinbe.

2lm Slbenb lobern greubenfeuer auf ben #öf)en,

meiter unb roeiter oon Sfteifenmerb bi§ auf bie legten

#ügel be§ Unter* unb bie Borberge be§ Dbertanbe§

erflammen bie 3?euer, bie Sötter fragen in bie

9tooembernad)t unb reitenbe Boten oerfünben ben

adjtungerämingenben ftegreidfjen Berfauf ber £anb§=

gemeinbe.

SBorüber ba§ Botf ftd) freut?

^Darüber, bafj e§ t>on einem SDlanne, ber ftdf) auf

bie ebelften ffiigenföaften ber Bürger berief, mit
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fixerer #anb an ben ©efafyren be§ 2tufrul>r§ vor*

beigefügt roorben tft, über feine eigene mürbige

Haltung.

Äein 3iegel ber ftabrif SRubolf ftürftS ift Beriefet

roorben, unb felbft in ber ©tabt, im Äreife Stöbert

$of)fpang§ atmet man auf. 3lm 9Rorgen noef) Ijatte

man bort geglaubt, bei bem fd)led)ten äßetter mürben

ber £agenben nur ein fletneä Häuflein fein. 2tl§

man bann von ben meten £aufenben l)örte, entftanb

eine mächtige 3?urd)t, fte mürben fjeran^ieljen unb

im Äampf mit ben wenigen Gruppen, meiere in ber

©tabt lagern, ba§ 9tegierung§gebäube ftürmen. 9tun

I)atte ba§ SBolf fid) unter ber gü^rung 3?eli$ 9tot*

t>eft§ felber übertroffen. Sein SDtiftflang trübte ben

£<*g.

,3m 9tegierung§gebäube fifet *ßräfibent £ol)fpang

mit feinen Stetten. Unter bem überroältigenben ©n*
bruef ber einmütigen £anb§gemeinbe legt ber greife

(Staatsmann, bi§ ju Sfjränen erfcfjüttert, fein 3lmt

nieber. -Kit ifym bie State.

„(Selten fommt ein Unglücf allein!" S)er alte

SBolföglaube beftätigt ftdj am £aufe #of)fpang. ®ie

25eroof)ner ber fonft fo glüefgefegneten Sßtlla SBenebig

fielen nod) gan^ unter bem nieberfdfjmetteroben (Sin*

bruef, ben ber ©turj be§ Stegierungäpräftbenten im

engften Äreife fyeroorgerufen Ijat. S)a trifft eine

täfjmenbe ©djrecfenSnacfyricfjt au§ ©nglanb ein: „211*

freb #ol)fpang ift auf ber 3agb uom $ferbe ge*

ftürjt, eine ©tredfe roeit gefdjleift morben unb balb

barauf feinen Verlegungen erlegen."
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SBenn audf) Sllfreb §oljfpang an SebenStalenten

tief unter feinem Sßater geblieben ift unb in feinem

(S^arafter ©d&roädfjen gehabt ^aben mag, ber

jälje, elenbe £ob be§ jungen 9Jlanne§ ermeeft bie

roarme Seilnaljme für bie #interlaffenen. 3)a§ Un*

glücf ift eine Zeitige ©adfje. @§ fänftigt bie Seiben*

fdfjaften.

SBaffenrufje mattet prifcfjen ber ftegreicfjen unb

unterlegenen gartet, eine neue ftetfoertretenbe 9tegte*

rung ift in ßraft getreten. SBie aber bie 33ertrauen§*

männer ' be§ banfbaren SSolfe§ feinem gü^rer fjelij

9totueft ba§ 5frnt eine§ 9Sorfte^er§ ber (Srjiefjung

unb be§ Unterrichts anbieten, ba lefjnt er ebenfo

feft nrie befdfjeiben ab: ,,3fdt) bleibe Pfarrer in Reifen*

roerb!"

•Jlur in jenem Sftat, ber bie mannigfaltigen SBünfdfje,

meldte auf ber £anb§gemeinbe au§gefprocf)en fmb,

prüfen unb bie neue t>olf§tümlicf)e fßerfaffung fdfjaffen

foll, nimmt er eine ©teile an. gür ein Äinberfdfju^* unb

Sabrifgefefe mitt er feine aotle Äraft einfe^en! 2>a§

ift audf) neben ber 2lbfd£>affung ber lebenslänglichen

SeamtenfteUen bie bringenbfte ber SSotfSforberungen.

3ft biefer (Sbelftein in bie #etrfdf)erfrone be§ SBotfeS

gefegt, bann mirb er bem lauten treiben be§ polt*

tifc^en SKarfteS mit ber gleichen ^reube entfagen nrie

ben #ulbigungen ber Spenge, bie if)tn grüfjenb

jubelt, roo er ftdf) auf SBeg unb ©tragen geigt.

®r träumt von einem aufünftigen, toeltfernen

©tücf mit ©Ijriftli im füllen $farr^au§ oon Reifen*

roerb. Sfflit leifer, erbarmenber Trauer benft er
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aud) an ba§ SBeib, ba3 er einft fo I>ei{$ geliebt

t^at. ©ie ift feine fcobfetnbin, aber aud) bie 9Rutter

eines ÄinbeS, baS feinen SBater nie fennen lernen

wirb.

2>a3n)ifcf)en maljnt eine Stimme: „£üte bid^ vot

©igunbe! ©ie ift 2tgne§ oon Ungarn!"
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Z)ie äfaSgeftaltung ber neuen SanbeSuerfaffung

ift ein langwieriges SBerf, unb bie meiften i^rer $8e*

ftimmungen rufen frifcfyen (Streit. 2)ie Partei ber

unoerfötjnlidf)en Unterlegenen, beren ©ammellinfe bie

SBiüa Senebig ift, Ijat, ju fdfjroadf) &u einem ernftfjaften

Stampfe, von i^ren ©egnern bie Äunft ber „©felette"

gelernt, au§ ber SBurg Robert £of)fpang3 fliegen

bie giftigen Pfeile in bie 3Wenge ber 3tortfd)ritt3*

manner. S)ie neue Partei bietet ifjnen ja eine breite

Sielfdjeibe! 2Bie t>iel ©^rgeij, nrie oiel ®igennufc

haben fich an bie ftegreid&e Seroegung gefdjloffen.

Flamen, bie man t>orf)er nie gehört hat, beginnen ju

Hingen unb bebeefen fidf) mit bem flüchtigen fäufym

ber $age§gröfje, manche, bie mit großen ©orten am
Söohl be§ SanbeS arbeiten, fucfjen im ftitten noch

mehr ba§ eigene, einen ©effel im 9?at ober ein ein*

fragliches 2lmt in ihren Sejirfen. SBaS ift leidster

al§ über bie ©elbftfucht, bie ben 2ftantel ber Sürger*

tugenb trägt, Satiren fchreiben?

ßiner nur fteljt ju hoch ba, al§ bag ihn ein

$feil ber ©egner erreichen fönnte. fjclty 9totoeft,

ber ftegreidje ^üfjrer, ber „(£ato oon Sfteifenmerb",
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tote man ifjn mit adjtungSootlem ©c^erje im fianbe

nennt.

9RuI)ig gefyt er feinen 2Beg burd) bie ©türme

ber $t\L

2ln ifjn roagen ftd) bie Verunehrung, bie per*

fönlid^en Angriffe, roie fte ftd) in ferneren polittfdjen

Erregungen leicht ereignen, nicfjt Ijeran. ©erabe

weit er fdjlidjter Pfarrer geblieben tft, genießt er

ba§ erhabene Vertrauen be§ Voffeg jefct, anbertfjalb

3at)re nad) ber großen VolfSoerfammlung oon 9letfen=

xoerb, 100 er ben (Sieg über SRobert £ol)fpang, ben

mächtigen SHegierungSpräfibenten, baoongetragen hat,

nod) im gleichen SJlaß. ©r fd)tneid)elt ben Seiben«

fdjaften feiner Partei nidjt unb übt feinen gemaltigen

©tnfluß im (Sinne ber Verföljnlidjfeit. ©etbft feine

©egner erfennen e3 an. 3)ie ®infid)tigften unter

i^nen haben e§ eingefehen, baß für fte burd) treue

9Ritarbeit an bem 9Berf ber neuen Verfaffung mehr

als burd) ©roll unb SBiberfpenftigfeit ju geroinnen

ift, unb bie roUben potitifd)en SBogen glatten ftd?

ein roenig.

S)a§ ift ber fdjönere (Sieg gefty 9totoefi§.

Sfteben bem „6ato" fttjt ber „(Stier" oon Steifen*

toerb, ber ftommanbant, im VerfaffungSrat. @r fühlt

ftd) barin al§ ber berufene 2lmoalt be§ 93auernoolfe§,

ba§ bei ber 9teuorbnung ber $)inge ntcfjt oerfürjt

werben foü. (Seinen befonberen $aß Ijat er auf bie

mächtig in§ Sanb bringenben Richte für ben 93au

neuer ©ifenbahnen geroorfen. „@ott§ £immelfafra-

ment! 9Wuß benn jebe§ alte oerfteefte 9left feinen
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^Bahnhof erhalten!" 3Bie ein Hagelwetter feiert fein

SBort in bie Spiegelfechtereien ber äbuofaten unb

©treber, bie ft<h bie 9Bahlgemeinbe gefügig machen,

inbem fte ihnen Stationen an ben fommenben @ifen*

bahnen oerfprechen.

üftan benwnbert feine fnorrige 2lufrichtigfett,

lächelt aber auch über bie (Sitetfeit, baß er pdf) fo

häufig wie möglich ™ü fei™* frönen Tochter jeigt

unb fte Qfreunben unb SBefannten uorftetlt.

„S)a§ ift meine Subith!" fprtc^t er bann coli

Sßaterftole, unb feine grauen, großen äugen unter

ben bufdjigen brauen leuchten

Heute §at er, wie e§ oft geflieht, ben Pfarrer

tingelaben, mit ihm auf bem ©ernerroägelchen au§

ber ©tabt nach Sfteifenroerb jurüdfyufahren. ©ie ftnb

ftioar nicht in allen politischen Otogen einig, aber

boch Sreunbe.

9lte ift Seliy SRotucft ba3 rötltdfjbraune, eherne

©ejtcfjt be3 folbatifchen SBauern fo h^Ö^r unb ein*

geborrt erfchienen toie je£t, ba§ ©tücf Unterlippe,

ba§ jmifchen benglügeln be§ großen, grauen ©chnurr*

bartS ftdfjtbar ift, fo jerqualt unb jerbiffen.

3hw fd^iuebt eine oommrfSooHe 3rage auf ber

•Bunge: fth* ^bt alfo ber Sonp immer noch nicht

gef^rieben? @r fchweigt aber, benn wenn ber ßom*

manbant nicht von felber mürbe wirb, fo hÜft fem

£ureben ?

©d&on roßt ba§ SBägelchen bie ©teige hinter.

tBor ben beiben 9Solf§mdnnem liegt SReifenroerb im

aibenbfonnenglanae.

§eer, ftettr 9lott)cft. 13
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$enfeit be§ mit Dbftnmlbern umgebenen S)orfe3

ragen über bie ©teilbarer ber ehemaligen 3lbtei jroei

au§ Sacffteinen gebaute neue Kamine in bie £uft,

unb ityre langen , fchroar&en Staubfahnen werfen

ffie^cnbe ©Ratten in bie fonnige Sanbfchaft.

„Hauptmann gürft baut ja roiebertote befeffen!"

fnurrt ber ftommanbant. „$)ie beiben ©chornftetne

fönnten mir Steifentoerb oerleiben, fjürft feiert ftch

um ba§ in 2lu3ftrf)t ftehenbe gabrifgefefc feinen *ßfiffer*

Kng."

„D boch," ernribert ber Pfarrer lebhaft. „@r

roeifj e§ fo gut wie bie anberen 3ubrifanten , bafj

bie ©aumtooüfpinnereien oon bem £age an, roo ber

$mberfchut> eingeführt tft, aufhören, bie ©olbgruben

i^rer Seftfcer gu fein, unb nur noch c*nen befchetbenen

SRufcen abroetfen. ©r ift aber gefreiter aU fie mit

ihrer leeren S)rohung, oor bem ©efefce au§ bem

Sanbe ju manbern."

„®ben, eben," fpridjt ber Äommanbant grimmig,

fetner SaummoKfpinnerei baut er je^t eine 2Wa*

fchinenfabrif. ©3 toirb in unferer ©emeinbe ftet§

fchöner."

„9tun," meiut Sfelij 9lotoeft, „ein ©tamm ge*

fehiefter, toohlgelöhnter, felbftberoufjter SWetallarbeiter

roirb bem S)orfe beffer al§ ba§ ärmliche ©pinnerootf

anftehen."

„SReifenroerb ftet)cn nur bie 93auern an!" grollt

ber Äommanbant sornig. „ftum Teufel mit bem

gabrifgefefc, toenn e§ nur baju gut ift, unfer 2)orf

mit noch mehr 2)ienftleuten Stubolf Sürftg &u füllen!"
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93ei bcm atngrtff auf feine £iebling§fchöpfung

blifct e§ im äuge be§ Pfarrers tampfluftig auf.

„#aben (Sie gehört/' perfekt er, ben Äomman*
bauten fdjarf anblicfenb, „bafc SRubolf ftütft cor

merjelm Sagen in Stjon gemefen ift unb mit $)ireftor

$arl SOße^rli einen Vertrag abgefchloffen hat, ber ihm

allein ba§ Sftedfjt giebt, in unferem Sanbe bie SBehrli*

SBebftühle herstellen?''

3?aft unmerklich lauft ein 3^ttem über ba§ ($e=

ficht be§ Äommanbanten.

„@3 muß boch etmaS ©onberbare§ in ber 93ruft

iÄubolf $ürft§ vorgegangen fein/' fährt ber Pfarrer

lächelnb fort, „al§ ihm fein ehemaliger fdfjlichter 2ln*

geftetlter bie 93ebingungen be§ Vertrages, bei bem

e§ ftch um $unberttaufenbe t>on 3ran^en ^cinbelte,

auSeinanberfefcte. SIber wer beugt ftch nicht unter

bie $f)atfad)en unb ben (Srfolg?"

beuge mich nicht," fnurrt ber Äommanbant,

„e§ fiele mir leidster, an Song p fdfjreiben, wenn

fte ba§ SBeib eine§ armen SDtanneS märe. 2lber

jefct hat fte mich ja nicht nötig! SBehrli ift grab

fo einer nrie SRubolf ftürft!"

S)a£ 3Bägelcf)en fyatt oor bem *ßfarrhau§.

„£err Äommanbant, barf ich <3hnen wnen Sftat

in 3h* ^eim mitgeben?" erroibert ber Pfarrer;

„warten (Sie mit einem Srief an Song nicht, bis

Sie ba§ <5cf)icffal beugt. Unb Äarl SBehrli cer=

roechfeln Sie nicht mit Sftubolf ftürft; ber erfolgreiche

©rftnber ift ein ftabrifant mit bem SBappen ber

©erjenSgüte, fein Stuf auf bem ©ebiet ber Arbeiter*
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roofylfaljrt ift nidjt Heiner als ber feines tecfjnifdfyen

©enieS. @r f)at baS 2Bort geprägt: Äinberarbeit unb

überlange ©efd&äftSseiten fmb bie Qugenbfranfyeit

jebeS SnbuftrieoolfeS. $e rafdjer eS fie überarinbet,

je glücflicijer baS Sanb! ©S ift unfere geflügelte

fiofung geworben."

©troaS ungebulbig ^ört il>m ber Äommanbant au.

„%d) madfje nodj einen £alt ,im £irfd£)en
4
!" lenft

er baS ©efpräcfj ab.

3)ie beiben SMänner trennen fidf).

„ßommanbant, bu bift ein amter 9Jtann, bidf)

ftöjjt bein eigene^, ftoljeS ^Bauernhaus ab!" benft

ber Pfarrer, „fonft gingeft bu nicht juerft jum SBirt!"

Selij Sftotoeft tritt noch einen £roftgang an in bie

3Bohnungen jener armen ©pinnerfamilien , in benen

2lrmut unb Äranffjeit gu #aufe fmb.

„©eben ©te nicht mehr an bie ßeute roeg, als

©ie felber beftljen," ermahnt bie treubeforgte $auS*

hälterin %xau SBefjrli forgenoott ben Pfarrer.

„Seh bin noch lange nicht ber SRttter ©t. ©eorg,"

lac^t geliy Sttotoeft, „ben 9Jtantel h<*be ich noch nie

mit ben Slrmen geteilt!
41

S)er Äommanbant aber fttjt als einziger ©aft im

£trfd)en.

„Ueberau, fei'S ehrlich, fei'S hinterhältig, fpricht

man mtr von $treftor SEöe^rti! bin wie ber

<ftarr im ©piel!"

©ebanfenabroefenb ftarrt er ins halbtwtte ©taS.

2)aS ift eine ©erootmheit, bie langfam über ilm ge*

fommen ift. Sftancfmtal bewegen ftch bann feine
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Sippen unter bem grauen Schnurrbart unb er ftöfjt

irgenb ein abgeriffene§ SBort heroor. 2)ann blicfen

bie grauen 9lugen auf unb er ift nrieber bei ber SCBcIt.

©in Äraren an ber £hüre roeeft ihn au§ feinen

©ebanfen, Sarrp, ber au§geftmbfdjaftet h<*t> bafc

fein #err int S)orf ift, fpringt mit freubigem SSin*

fein an ihm empor, unb feine Slugen leuchten beim

Stnblicf beS #unbe3 auf.

2)a3 £ier roebelt mit bem bufewigen ©cfjmeife, e3

ift, als ob feine ©liefe ben £erm fragen: „SBiKft

bu nicht tyeimfommen?"

,3a, wenn er im $aufe ben ^rieben hätte! $m
aber fann er fo fcfyön t)on Song träumen. 3)a§ thut

Ujm fo roohl. ©r ftef)t fie, roie fte nad) einem fröhs

liefen 9tachtn>erf im roten Sicht ber aufge^enben

(Sonne mit ber Qugenb be§ S)orfe3 am 2BaIbranb

be§ fRcbbetge^ ftetjt unb mit ihrer ©locfenftimme

ba§ Sieb anftimmt : „Unfere SBerge lugen in§ Sanb." —
Seit ihm ber Pfarrer ben ©rief gezeigt hat, ift

er ooQ brennenben ^eimme^S nach ihr, unb bie man«

bembe 3^ uiad^t e§ nicht Heiner, e§ mdchft unb

roächft, e§ ift eine jehrenbe gtamme.

„Unb fte ^at ba§ gleite freffenbe £etmn>eh nach

mir, nrie ich — 2°n9 ~~ &>n9 — wie

feltfam ift e§, bafc mir nicht jufammen fommen fön*

nen!" murmelt er.

S)a tritt ber $irfchenroirt in bie ©tube, fpdter

ber biefföpftge ©defelmeifter , man fpricht über bie

Angelegenheiten ber ©emeinbe, bann Riehen anbere

©äfte ben Äommanbanten in ein ßartenfpiel, bt§ er
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ftdfj in ber embredjenben Dämmerung enblidE) an

SSarrg roenbet: „©elt, mir werben l)ehngeljen müffen!"

„2BaS ift audj ba§ für eine Drbnung, £an§

Ulrid), bafc bu ben SBeg in§ £au3 nidfjt meljr ftnbeft

unb juerft ba§ SRof* ein paar ©tunben t>or ba§

3Birt§^au§ ftellft, elje bu ju ben deinen fommft,"

flagt unb gürnt bie ßommanbantin bei feinem (Sin*

tritt in§ #au§ unb l>at bie rötlichen glecfen ber

£eibenfd£>aft auf ben SBangen. ,,$6) mödfjte btdf) nur

rcieber einmal auf bem Sldfer feljen, müffen mir

un§ nicfjt cor ben fieuten fcfjämen, bafc mir mit ben

grelbroerfen hinter ifjnen bleiben, ffio^in foU ba§

führen, £an$ Ulrid)?"

S)er Äommanbant liebfoft in büfterem ©dfjroeigen

SBarrtj unb überlegt.

„SBer tyat gewollt, bafc idj ©rofcrat merbe? —
3)u, ©ufanne, bu/' brid&t er bann lo§. fann

bie Slemter jefet bodf) nirf)t aufgeben unb bie @ifen=

ba^n über SÄeifenmerb bauen (äffen, mie ber #aupt*

mann e§ münfdfjt. Slber e§ fommt jetjt anberS. Qfdf)

fteUe einen jungen Defonomen gur Seitung ber gelb*

arbeiten ein."

„SBater," mengt ftd& Subitlj in§ ©efpräd), „tdj

rcürbe ntdfjt $u ftarf gegen bie ©ifenbaljn anftreiten.

3<$ fjabe e§ fdf)on lange gemerft, bafc bie ®örfer im

füllen bie 33af)n bodE) roünfcfyen, fie f)at überaß, felbft

in föeifenmerb, me^r tyeimlid&e 2lnl)änger, at§ bu

benfft."

„Subita — Subitf)/
1

Sürnt er brotyenb, „roa§

rebeft bu in meine Stngelegentjeiten."
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„Qcfj bin erroadjfen," ernribert fxe mit fdjmotten*

bem Sadjen, ,,id) Ijabe gute Slugen unb fage gern

bie 9Ba$t$eU!
M

S)a gefällt iljm feine fdjöne fcodjter mit ben

^eibelbeerfd^roarjen (Sternen bod) mieber, e§ Hingt fo

f>übf(f) unb frifd), n>ie fte fpridjt.

©inige Sage fpäter ift granj 3BoI)lgut, ber junge

Defonom, ba, ber, roenn ber #err ©roftrat in ben

©jungen ober auf gemeinnützigen Säurten ift, bie

Arbeit auf bem £eimn>efen leiten foQ. ®r tragt

föoljrftiefel , einen grauen 2In$ug mit grünen 9tän-

bem unb 9Jlanfd>etten, auf bie er ftdf) bann unb

mann etroa§ mit bem Sleiftift notiert, fieid&tberoeg*

ltd), fd^ncU unb ftdjer greift er bei ber Strbeit gu, ift

freunblicfy unb befdjeiben unb märe ein ^übfd^er

junger 3Jlann, wenn er nidjt auf ber einen SBange

eine 9tarbe mit Ijäfclidjen Räubern ftfcen ^ätte.

„£>a§ 3Wal ift abföeulid)," roenbet ftd& Subttl)

an ben SSater unb fpreijt abroefyrenb bie #änbe;

„nein, neben bem arbeite idfj nicfyt!"

ift ntdjt nötig, baß bu ein Vergnügen an

granj ftabeft, nur ba| bu l)öflid)er mit tl)m bift

al§ mit einem Äned)t, münfdje idj; er ^at ftubiert

unb richtet un§ jefct eine Söudjfüljrung ein, mie fte

audf) einem rechten öauemmefen rooljl anfielt, unb

im SRebbau unb in ber Dbftoereblung folt er ein

magrer Sftetfter fein!"

Qubit^ lad)t, mie ber SSater feinen Stellvertreter

rüfjmt. „3$ fott ben Dbftoerebler bod) nitfjt etroa

heiraten?" erroibert fte luftig.
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„ -Nein, aber fonft baju flauen, bafc bu einmal unter

bie $aube fommft. — Slnbänbeleien ; aber jur

Verlobung mit einem jungen Säuern au§ gutem $auS
bringft bu e§ nidjt. — $a§ fommt von beinern #ocf)*

mut — e3 ift eine (Staube unb ein (Spott!"

Seleibigt bricht <3wbit^ in bitterliches ©d)tudföen

au§: „<5oH id) einen gfabrifarbeiter nehmen nrie bie

Song?"

„Subita fo böfe ift ja bie ©adje nidjt gemeint/'

perfekt ber Äommanbant begütigenb unb ftreidfjelt

fein roeinenbeS Äinb.

(Sr fann nun ruhigen 93lute§ im Sanbe tyerum*

fahren, ber grofce SBortfüljrer ber Sauernfadje fein

unb ben Sau ber ©fenbafjn befämpfen, er tann auf

feinen einfamen 3?atyrten ungeftört an Song beulen,

unb otelleidjt fpürt er, bafj e8 noef) mefjr al§ bie

s$oUtif bie ©efjnfudjt naef) feiner 2lelteften unb ba§

fd)ted)te ©enriffen ift, bie tyn rutyeloS buref) bie

Dörfer treiben, ftranj forgt ba^eim.

9ladj etwa trierje^n £agen fagt er aber: „©§

muß an 3rran$ boef) ein falftfjeS £Srd)en fein, ©o*

ba(b er fommt ober ge^t, fnurrt Sarrg. 2>er #unb
miß ftd) nid&t mit tym oertragen."

SBie er felber ber £l)üre ben Stücfen roenbet,

mad)t 3>ubitf), ben SBlicf oielfagenb $ur SUhttter ge=

richtet, mit bem Ringer baS Qzityn eines SKingeS

an bie ©tirne. „Sölerfft bu nichts, Butter? 3)er

SSater fpinnt. Sefct fott ein Äalfafter oon £unb,

wie unfer Sarrg, bie guten unb böfen ffiigenfc^aften

ber 9Renfcf)en Ijeraugriec^en
!"
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£)er ßommanbant fpinnt ein wenig. ©elbft bem

Pfarrer fällt im SRatSfaal manchmal ba§ nadj innen

geroanbte SBefen be§ 3Ranne§ auf, ben er al§ junger

SBerroefer fo fraftooll unb fernfröljltd) gefefyen l)at.

Mein aud) über ba§ #aupt geltj 9lott>eft§ gießen

bie bmtfeln äßoßen Ijeran, bittere tropfen fallen in

ben überfdjäumenben Sedier be§ ©rfolg§.

ift, al§ müffe feine Siebe $u ©Ijriftli weifen,

of)ne bafc fte je SBort gewonnen ^at. 2)a§ feltfame

®tnb t>ermeibet e§, fo tnel e§ fann, iljm p begegnen,

befonberS, wenn e§ unter trier klugen gefdje^en fönnte,

unb befugt feine Sftutter, wie er woljl merft, mit 93or*

liebe an ben £agen unb ©tunben, an benen üjn

©jungen t>om Sßfarrfjaufe fernhalten. SBenn er fte

bennod) einmal überrafd£)t, ein jäl)e§ GSrfdfjrerfen, ein

töblidtjeS SSerlegenfein. 3)arin liegt etroaS wie ©elbft*

aufläge, ba§ @ingeftänbni§, bafj fte iljren Sefjrer ©ella

liebt. @r aber fann feinen $offnung§traum begraben.

(Sein fd>roerfte§ Seib ift inbeffen bie ftetS tiefer

freffenbe Sntfrembung von feinen (Altern.

2)er eljrfurdjtgebietenbe SBater, bie feine, IjerjenS*

gütige 2ftutter fränfen jtd) bis in ben £ob, bafc üjr

einziger <5o^n, ber ©proffe eine§ ber angefe^enften

(BefcE)(ecf)ter, ben jte fern von ben üerberbtidjen ©in«

Püffen ber SBelt in dfjriftlidjer Siebe für baS fanfte

5lmt eines $farrer§ erlogen haben, unter bie Steuerer

gegangen ift unb an tljrer ©pitje fte^t.

S)aju tritt jefct bie 3rrage nad) ber 2lbfdf)affung ber

lebenSlänglidfjen Remter ernft in ben SBorbergrunb

unb füllt bie SSer^anblungen ber iRäte. £unberte von
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SlmtSbrübern erwarten von ifjm, bem SBolfötribunen,

bem ©oljn be§ SlntifteS, in grenjenlofer ©orge unb

(Spannung #tff* unb Rettung. ©r foß feinen mäd)*

tigen ©nflufj bafür oerwenben, bafj fein ©tanb nidjt

ben Saunen ber SSotfSgunft ausgeliefert werbe, unb

tynen bie fiebenSlänglidtfeit be§ geiftlicf)en 2lmte§ in

ber neuen SBerfaffung fiebern.

Oft er aber für bie SebenSlänglidjfeit ber SBeam*

tungen feines ©tanbe§, bann wirb ber #ofjn ber

politifdfjen ©egner furdfjtbar über U)n hereinbrechen,

„©ety," werben fte ihm jurufen, „wie ber uneigen*

nüfeige SBotfSführer auf feinen eigenen ©chufc be*

badfjt ift!" Qn ber eigenen Partei wirb ein großer

SCbfaQ von ihm fein, ©prid£)t er ftch gegen baS
s$tu>ilegium ber ©eifttichfeit au§, fo fcfjreien ihm

feine gellten, geangftigten, empörten SlmtSbrüber

ba§ SBort „3uba§" au. ©ie brängen, bafc er fjanbte

unb %atf)t befenne, unb e§ h a * ftch unter ihnen be*

reitS eine wü^lenbe ©egnerfd^aft gebilbet, bie fein

3aubern jum ©egenftanb ihrer Singriffe macht, ©ie

hat ihren Äem in ber ©tabt unb ihren £erb in ber

SßiÜa Senebig, wo bie trauembe SBitwe ©igunbe §oty

fpang gute fjreunbfchaft mit einigen ©eiftiidfjen hält.

9Jttt aften Mitteln weiblichen £affe§ unb weib*

liefen ©charffinnS arbeitet fte an feinem ©tur&, überall

fpört er bie #anb be§ rachfüchttgen 2Beibe§.
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3<*/ Sigunbe ift an ber Arbeit!

2Dtilbe§ S)ämmerlicf)t liegt über ber Sanbfcfyaft.

©3 giefct fid) über bie fUbern erglänjenben gluten

be§ ©ee§ au§ unb umfttejst bie ragenben Saume in

bem Sßarfe ber SSißa Söenebig, ber fdfjon fo oiele

jubelnbe fjefie unb Spiele gefefjen fyat. $eute fmb

bie laufdfjigen ©änge an ben Sudeten fttH, nur ein

SKaufcfyen unb Säufein getyt tnandjmal burdf) bie

3n>eige. Sangfam unb feierlich fenft ftd) bie Sflafy.

<3n i^rem SBouboir träumt Sigunbe $ol)fpang.

$)ie junge äBitme trägt ba§ ©eroanb einer $)omini*

fanerin, ba§ fromme ßieblingSfteib tfjrer einfamen

Stunben, aber ade bie tunftooßen äBerfe, bie burdf) bie

oerftänbniSootte Siebe be§ *ßräftbenten gufammen*

getragen roorben ftnb, bie farbenfrohen ©emälbe, bie

eblen ©rjeugniffe ^anbroerfUc^er Äunft, bie ba§ reiche

©emadj fämücfen, ffeinen it>r Ijeute fremb unb falt.

©ie bannen bie fieere mdjt, bie iljr au§ allem ent*

gegenftarrt, aucf) in i^r regt e3 ftd() tjeute rote ein

fdfyeueS, leifeS glüftern, unb Stimmen, bie lange ge*

festliegen fyaben, roerben in tfjr taut.

3fltt einem Seufoer tritt fte enbtidj t>on bem
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gcnftcr. Sttun treiben ftc grofcfaltige SBort)änge

von bem fdjwermütigen 2Beben ba braufjen, unb

ba§ Sicfjt ber fplanten ©tänberlampe , ba§ ein

teiltet (Scfjirm t>on roter ©eibe p warmen Nörten

bämpft, ergiefct ftdj burd) ba3 trauliche ©emad). ©ie

will ftd) nid)t t>on jener gerben ©timmung über*

wältigen taffen, unb mit etner furzen tro^igen 8e*

wegung, bie feltfam abfliegt von bem bleibe ber

S)emut, ba§ ©igunbe trägt, wirft ftc ben btonben

#opf jurüd. ©in harter $ug liegt um itjre Sippen

unb töft ftd) erft nrieber, a(8 i^r $8lid auf ba§ prädj*

tige ©emälbe faßt ba§ über bem Kamine l^ängt:

ein Äinberföpfdjen, — ba§ 93tfb iljreS ©ofyteS.

9hm fttjt fxe auf einem ber meinen ^Mfterftüffte

unb ftarrt hinauf in bie 3üge btefe§ einzigen 2Befen§,

ba§ ftc waljrljafttg unb mit ber gangen ftraft ifjrer

wilben unb jügeUofen ©eele liebt. Sange träumt fte

t>or biefem Sodenföpfdjen , bi§ i^re ©ebanfen wie

unter bem ©ränge ftärferer SJläd^tc abirren unb

nrieber nad) jenen Greifen treiben, twr benen fte in

ben warmen ©d)ein be§ SampenttdjteS ffofj.

©lüd! — ©tüd! — Sttit geöffneten Sippen ftc^t

fte in§ SBeite, unb wie ein 3U9 *>on eilenben @e*

ftalten gelten burd) iljr träumen alle jene, bie tyr

na^egefommen waren in tyrem jungen Seben. Unb

nrieber, wie fo oft fdjon, bleibt aud) $eute t^r ©in«

neu bei ben ©ebanfen an einem haften: gfelij 9totoeft.

„©lüd märe e§ gewefen, wenn bu ba§ SBeib

gelij 9totoeft§ f)ätteft werben fönnen!"

Sffitc im Traume $at fte e3 felbft gefprodjen;
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aber wie wenn eine anbete (Stimme e§ gefagt Ijätte,

fo erfdjricft fte über iJ)te eigenen SÖBorte, von benen

fte füljtt, bafc fie au§ bem tiefften ©runb tljrer (Seele

fommen. Sange fjat fte gefämpft bagegen. 9tun weifc

fie e§; feit fie ben ftarfen 3Jtann unb ©eliebten

uetloren f)at, fdjreit i^re (Seele naef) iljm. (Sie fcfjreit

nad) bem SWanne tjoK Siluftonen. Solange fte feine

SBraut gewefen ift, Ijat (Sigunbe ityn geliebt, rote man
einen ftattlidjen, achtbaren üfftann liebt, nun ift e§

anber§! ®a ift Selig Sftotoeft, ber 9Solf§füf)rer! J)a

ift ©laube, ßraft unb ©röfce! 2)a ift einer, ber alle

bie anberen um Haupteslänge überragt!

$ie anberen, wa§ waren fte benn? 2>a mar

2llfreb, tyr ©atte, ein 2lHtag§menfd), &u mittelmäßig

unb ju nichtig, um gut ober fd)led)t gu fein, ba mar

ifyr SSruber Sftubolf, ein füljler SRednter unb ein jäljer

(Streber auf ber Qagb nadj ber Million! $a mar

ber $räftbent, ein glatter SBeltmann mit oerbinb*

ltdjem Säbeln unb oollfominenen Sanieren. Unb

fo wie biefe waren fie alle!

2lber ^erj? ©röfje? — Unb mieber ben!t fte

an fjelij 9iott>eft, ben Träumer, an ben gläubigen

SJlann, unb ftärfer benn je füljlt fte, baß fte iljn

nod) liebt.

3Bie ein (Stächet fttjt ü>r biefe Siebe im f5tcifd>c,

benn fte meijj e§: er ift fertig mit tljr geworben, fte

ift tym nichts meljr — er t>eradf)tet fte.

(Scharf unb flar tritt ifjr mieber jenes SBilb oor

9lugen, ba§ ftd) iljr unten im ^ßarfe bei bem £t)ere*

bintljenbaume fo fyafjooH eingeprägt. ^Bieber ftefyt
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fxc if)tt cor ftd) fielen, fämpfenb unb ringenb mit

bcr 93erfud)ung, unb roieber füfjlt fte rote bamal§,

bafj i^r nur eine ben (Bieg entriffen Ijat: bie Keine

Spinnerin.

©ine jetye, Ijer^lofe ©raufamfeit jueft burd) ifyre

3üge, unb ifjre ganje Haltung ftrafft ftd). ©o ftefjt

fte nun ba, erfüllt von einem einzigen ©ebanfen:

SRacfye ju nehmen an il)m, an jenem ßinbe, ba$ eS

geroagt Ijat, bem ©iegeSlauf t^rcS ©lüdfeS in ben 9Beg

ju treten, an ©fjriftli. ©in ftebernbeS Qu&tn jerrt

um iljre Sippen, roie fte fo mit ftarrem SBlicfe oor

ftd) fjin ftnnt, unb if)re Ringer nefteln in unruhigem

(Spiel an ben niebertjängenben ©djnüren, bie if)rem

Äleibe als ©ürtel bienen.

©ie langt nad) einem ©d)riftftü(f, baS voi tfyr

auf bem ©d)reibtifdj liegt. @S roeift nid)t ifjre eige*

nen, jugleidj fd^roungoollen unb jierlicfyen fon*

bem bie eilfertigen #afen eines 9WanneS, ber fdjnell

unb tuel gu fdjreiben gerooljnt ift, eine ©d)rift, bie

gegen iljren meiblidjen ©d)önf)eitSftnn gefjt.

$f)re klugen ftreifen nur wenige »©ä^e ber

beit, bie fte bereits am 9tad)tnittag beschäftigt \)at:

„$>aS als gefrf)icf)tlicf)e ©rfdjeinung merfmürbige 2lmt

beS SlnttfteS, baS feinen Präger mit bem ©eroiffenS*

red)te unb ber ©en>iffenSpflid)t auSrüftet, bie tyoljen

unb nieberen $8el)örben im tarnen ber fianbeSfircfye

ju übertuadjen, ju ermahnen, ja felbft baS Sßeto gegen

iljre 93efd)lüffe einzulegen, murmelt in ber $bee eines

©otteSftaateS, nrie fte bem religiös ergriffenen SBolf

ber SReformationS^eit uorfdjroebte. 2öe(djer 2Btber*
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fprud) gegen ba§ StaatSgrunbgefetj ber neueren 3*it,

ba§ bie ©eroalten fReibet! SBir motten ba§ 9lmt,

ba§ eine Seleibigung für unfere 93ef}örben ift, bafjin

oerroeifen, rooljm e§ in feiner Ueberlebtfjeü fdf)on lange

gehört, in bie SRumpeftammer ber £anbe§gefdjid)te.

Selbft §err Pfarrer 9totoeft roirb un§ jugeben

müffen, bafc bie 2fi>fRaffung be§ 9lntiftium§ eine

unmittelbare, felbftoerftänblicfye golge ber von if)m be*

gonnenen unb geleiteten 93erfaffung§umänberung ift."

Sigunbe läfjt ba§ Statt fmfen, iljre in§ ©rüne

fpielenben Slugen flammen roie bie eine§ frönen

SKaubttereS auf. S)er 2luffat> roirb in einem SBlatt

ber Partei gelij SRotoefts oeröffentlidf)t roerben. $er

Sof)n mufc al§ ber geinb feines S5ater§ erfcfjeinen.

2)a§ ift gefabelt! — Me3 in il>r ift ©ier, gettj

9lotoeft roef) ju tl)un.

(Sie tritt roieber an§ Softer. 3)er roetdje (Schein

be§ SWonbeS roiegt ftd) auf ben Saumroipfeln be3 ©ar*

ten§ unb breitet einen Streifen flüfftgen ©olbeS auf

bie Stahlblaue be§ nädjtlicf) erhellten Seeg. Sfyre

SBlicfe gleiten fud^enb über ben glanzvollen Spiegel,

boef) er ift leer. Sie träumt roieber.

$a bringt ein leife aufjitternber ©eigenton in

ba§ ©emad), fetynenb roie ein fleljenber SiebeSruf.

Sigunbe laufet, unb roedjfelnb roie üjre ©ebanfen

jagt bie Sprache tyrer Büge.

Seltfam ergreift fie biefeS feljnenbe Spiel. ©3
Hingt an jene Saite, bie in ifjrem Innern natf) ©lütf

unb Scfjönfjeit fcfjreit, unb eine SBallung ©on Ijeifjer

Stonfbarfeit brängt ftd) in i(>r auf gegen ben, ber
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ba fommt, fte au§ bem 33onnc furchtbaren ©rübelnS

ju erlflfen, gegen grebn <£ella.

©o tritt fte an§ genfter, unb in ftummem Saufdjen

blicft bie ho^aufgeric^tete ©eftalt nach bem dachen,

ber unter bem 2)rucfe fixerer 9tuberfd)läge über ben

ftlberflaren ©ee ^erübertreibt , unb tum bem jene

beftricfenben ©eigentöne Hingen.

„@uten 3tbenb, Sttaeftro!" ruft fte, als biefcöne

t>erflungen finb, unb roinfenb grüßt fte ben ßünftler,

ber ftch, bie ©eige noch in $änben, im SBoote neigt.

Unb wenige SCugenblicfe fpäter ftet)t grebn ©ella

oor ihr unb fügt it)re £ctobe unb blicft perjücft in

bie ftrahlenben Slugen ber frönen grau, bie tf)m

^eute gütiger fcheint unb herrlicher benn je.

„SJleine r)crjüc^cn ©lücfmünfche $u 3>hrer £our*

nee, lieber greunb," fagt fte freubig. „SBelcfje ©r*

folge! $)ie 3^tungen wühlen ja ihren 2Bortfchafc

au8, um ©ie unb Qh^e Äunft gu feiern ! Unb meinen

2)anf für fflxt lieben &tikn au§ ber gerne, befon*

berS aber bafür, baß ©ie ben 3Beg in bie SBiHa

SBenebig fo leicht nrieber gefunben unb baß ©ie 3h*
kommen burch baS ^errtid^c ©piel auf bem ©ee für

mich 8U einem boppelten gefte gemacht h<*ben!"

Seinahe ^örtlich blicfen ihre 2lugen auf ben unter

bem fanften $)rucfe ihrer £anb erglühenben Äünftler.

„©o will ich/' fagt er, „benn in ber golge im*

mer als armer 3ttuftfant über ba§ 9Baffer fommen,

wenn mir bie $öne bie %i)üx p $fyxtm £aufe unb

ju $h*er ®ü*e Weht« erfchließen."

gflammenb ruhen feine klugen auf ber in ©cfjön*

Digitized by Google



— 209

(jeit ftrahlenben, fchmiegfamen ©eftalt ©igunben§, er

möchte weiter reben, unb fjeifce SCBorte wollen fich über

feine Sippen brängen. ©ie aber unterbricht if)it.

„Sftein — juerft machen wir jetjt £ifd)lein beef

birf)! 2luf wann haben ©ie 3t)re SRücffahrt an*

gefegt? — äuf <Hf?"

„£)er SBurfcfje, ber mich überfährt, wartet nicht

länger/' oerfefet grebg bebauernb, unb mit einem

(eifen, fchaßhaften Säckeln ftreifen ©igunben§ 2lugen

bie fcfjmalen ßünftlerhänbe 6ella§, bie e§ nidfjt wagen,

bie SRuber fetber ju ergreifen.

©ein ßünftlerftern ift, feit er bann unb wann

^onjertreifen in bie benachbarten Sänber unternimmt,

in rafdjem Steigen begriffen. £)er unoergeffene Sftuhm

feinet 23ater§ öffnet ihm bie ©äle; wo er fpielt, er*

wacht auch *>ie Erinnerung an ben Änaben unb

Jüngling, ber ein gern gefetjener Begleiter be§ ge=

feierten 93irtuofen mar, unb er gewinnt bie £er$en

burd) ein ©piel von rounberfamer Söollenbung, ba3

er ftd) in einigen fahren ber ©ttlle erworben h<*t,

burd) eine fünftferifdje ©pradje, bie allen ©eheim*

niffen ber ©eele SBorte leiht.

SBietteicht auch ^ur^ fe*ne perfönlidjen SBorjüge,

burch ben Üteis einer geheimnisvollen SSornehmheit,

bie fein 2Befen wie feine ftunft fo eigen umgiebt,

aB ob ber 2ftann, beffen Vorfahren in ber ©tabt

ben ehrfamen tarnen fteller geführt haben unb

fchlichte £anbwerfer ober Krämer gewefen ftnb, fich

in geeigneter ©tunbe als Äaiferäfohn oon SRufjlanb

ober Defterreich offenbaren fönnte. fleine ©pur oon
fceer, frelir Wotueft. Ii
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fünftterifdjer 93ernacf)täfftgung, itn ©egenteil eine ge*

biegene ©idjerfjeit be§ Auftretens, voU geftctgcrteit

©elbftgefüp.

2)ie ifjm ^reunb fein wollen, müffen bamit rechnen,

Sßer cerfte^t ben £on, ben er liebt, fo 511 treffen

rote feine #erjen§freunbin — ©igunbe $of)fpang.

©ie liebt feinen gerben ©tolj, feine rütyrenbe

©üte, unb wenn er manchmal felbft an tyrer ©ehe

in fmfterer $raurigfett brütet, entfdjulbigt fte iljn

mit J)erältcf)en SBorten über feine freublofe ^ugenb

an ber (Seite eine§ SBaterä, ber jroar ein ©enie, aber

nid)t frei von Ijäfjlidjen %tt)Uxn war, unb tljn er*

barmung§lo§ von ©tabt p ©tabt, von ©aftfjof ju

©aftfyof, von ßonjert ju Äonjert fcfjleppte. 3)a tarn

fte über it)n, bie mortlofe Traurigkeit, ber unftittbare

S)urft naefj ber 3örtüc^feit einer SJrauenfeele.

$ie beiben ftfcen beim auSgefucf)t föftlid)en SJlaljle,

er muf$ nod) einmal von feinen {Reifen ersähen unb

von feinen ©rfolgen in allen ben ©täbten, in benen

er gefpielt l)at. ©Ittjernb perlt ber ©cfjaumroem

in ben feingefd)ltffenen ©läfern, unb roafyrenb biefe

in gellem £one aneinanber flingen, rufjen ©igunbenä

Slugen üerfjeifjenb in ben feinen.

„2luf 3f)re 3ufunft, aufdtyre weiteren ©rfolge!"

fagt fte, unb rote fte bann ba§ ©la§ fjinfetjt unb

einen ^ßfirftcf) au§ bem prächtigen ^ruc^tforbe nimmt,

fragt fte: „#aben ©ie fcfyon beftimmte $läne gefaxt

für bie nqdtfte 3ett, greta}?"

„sßläne?" ©r fief)t fie an unb feine 2lugen fagen

met)r als feine äßorte. „3m ©pätfjerbft mufj id>
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nrieber fort auf eine größere Tournee, bi§ batyn

tdiII idf) $ier bleiben — wenn idf) barf. ©in ßonjert

werbe itfj geben in biefer 3eU — ^röutein SBe^rli

foH jum erftenmal barin mittmrfen. Sd)on t>or meiner

Steife ^at fie augefagt."

lieber SigunbenS 3^9* ift e§ roie ein ftarreä

Staunen gebogen. 9lun aber bricht fie lo§: „3)ie

Spinnerin?!" ©anj entftettt ftnb t^rc 3üge üor

£afc unb eiferfüd)tiger ©tut. 3för ift e§, ate fte^e

roieber nrie bamate an jenem SJlorgen, ba fie ba§

33erlöbm§ mit geli£ 9tott>eft töfte, bie ©eftalt ffifjrift«

li§ als unftdfytbare gteinkin t§* gegenüber. 9Jlafclo§

brängt pdf) ber 4)afc gegen jene in tf>r Ijeroor.

„Sie lieben alfo biefe Spinnerin?! D, fagen

(Sie e§ nur offen — Sie lieben
"

2)a ftürjt i^r ber $ünftler ju Sftfcen, er um*

Hämmert i^re Äniee unb bebeeft if)re $änbe mit

glüf)enben Hüffen. Sein 3Wunb ftammelt faum

t>erftänblicf)e SBorte, au§ benen nur immer Ijeifj,

roie ein Sdjrei naef) (Störung ber 91ame Sigunbe

Hingt. Unb erft nadf) unb nad) finbet er ftd) felbft

nrieber.

„9htr bid) liebe idf), Sigunbe — bief) allein!

$u t)aft mid) l)erge§ogen, roetl id) ol)ne bid) ntdjt

leben tarnt, bu bift bie ©öttin meiner Äunft, meinet

ÄönnenS, meines ganzen SeinS! SBa§ ift mir

gräulein 9Bef)rlt gegen bidj! @ine Äünftlerin — ja

— aber bu — nein — roenn bu e§ nidf)t nrillft, fo

roerbe id) fie nid)t fpielen (äffen in bem Sonderte —
«$ "
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<StiU unb !)ocf) aufgerichtet t)at ©igunbe bi§^er

niebergefdjaut auf ben im £iebe§taumel ringenben

$ünft(er. 9hm plötjüch gef)t bei feinen Söorten ein

Seudjten über ihre 3üge. 91ur einen Slugenblicf

lang flacfert e§ in ihren 5lugen, lauernb unb trium*

phierenb jug(eid). £)ann fagt fte: „gräulein SBeljrtt

foH fpielen!"

„(Sie foU ?" 9Birr Micft grebt) auf fie,

bie nod^ ficf) aufgebäumt hat gegen ben ®e*

banfen, ben fte nun oertritt.

„3a!" fagt (Sigunbe, unb ihre $)änbe ftreichen

über ba§ £aar be§ ftünftler§ ju ihren Süßen.

3Bie ein (Stauer ge^t e§ über ihn.

„(Sigunbe, roa§ bu reillft, geflieht !"

3)a beugt fie ftch plötzlich nieber, unb ein glühen*

ber $uß brennt lobernb auf feinen Sippen.

SBanfenb t>or ®lüd ergebt er ftch, er mitf bie

heipege^rte grau in feine 3lrme fließen, er roid

burftig ba§ ©tücf genießen, ba§ er fo lange unb

fehnenb begehrt unb ba§ ftdt) ihm bi^er fo qualr-ott

üerfagt h^t.

$)a tönt vom (See ber langgezogene Sftuf be§

(Schiffers, ber jur Abfahrt mahnt, (Sigunbe aber

mehrt feinem ty\$tn drängen.

„^ach bem föonjerte motten mir un§ mieberfehen,

grebrj!" ruft fie. „-Mach bem ßonjerte, in bem

gräulein SBehrli ihre ßunft jeigen mirb!"

£aumelnb oor ®\üd fcfjeibet ©eßa.

Unb rcährenb ba§ $8oot, ba§ ihn über ben (See

trägt, bie bunfel fcf)immernben SBogen burdjfchneibet,
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ftefyt oben im Sftafjmen be§ 8tenfter3 ^odf> aufgerichtet

eine $rau. (Sie trägt ba§ $letb ber 2)omimfanerin,

aber ifjr 2(ntli£ fpricfjt von erbarmungSlofem, ftege§>

fixerem Sriumplje.

(Sie roinft noef) einmal flüchtig auf ben lichten

(See.



XXI.

12on ber ©tabt ftreidjt bcr grül)ling§TDeft über

bie 2lnfjöf)e bcr ©tcige hinüber in§ %f)al ber SReif.

2lm förmigen SBeinberg fielen bie dauern unb

ftofcen mit feieren gufceifen bie (Stäbe 51t ben

iHeben, an benen bie grauen bie ©cfjoffe fdjneiben.

$)er $ommanbant arbeitet mit ben ©einen, ^manjig

(Schritte üormärtS bie grauen, weiter jurücf er allein.

gran$ Söo^lgut ift mit ben ftnedjten irgenb an*

berlroo befd)äftigt.

3et>t $at er ftcf) mit grau unb £ocf)ter ^um t)or*

mittäglichen 3roifd)enbrot gefeijt unb fein ©lief gef)t

auf ba§ freunblicfye S)orf, auf ba§ anmutige 2$al,

in bem bie ©aaten ergrünen. #0$ am Gimmel

fdjmcttert bie Serdje freubüoH, über bie mürbe (Srbe

bat)in eilen bie rotgetüpfelten 3Jlarienfäfer unb ber

Grobem fteigt roonnig au3 ber ©djolle. 3)a§ ©e*

ftcf)t be§ ßommanbanten aber ift griesgrämig.

Slergert i^n ba§ $etrföaftlid>e ©efätjrt, ba§ auf

ber £anbftraf$e rollt unb jefct t>or bem Ä$ot be§

©d&löfccfjenä fteifenlolj hält?

Vielleicht aud) ein wenig. @r brummt: „SBaS
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<5tgunbe $ot)fpang roofy für einen Marren burd) bie

mit füt>rt?"

SBor allem fränft tyn ba§ fonberbare 93ilb auf

bem %d\>t.

$Bon einem ©nbe ber frönen £l)almulbe junt

anbeten jie^t fid) eine Sfteilje t)on (Stangen, an benen

rote fttyntyn flattern, unb vertiert ftd) in ber SRid)*

lung ber (Stabt in einem 9tebentljälcl)en ber SKeif.

^Dic Ingenieure, bie ©tedenmänncfyen, roie er pe

Derädjtlid) nennt, laufen quer burd) bie 9lecfer.

„SBater, tyabe idf) e§ nicfjt gefagt, bafc bie ©ifen*

tafr bod& fommt?" fpöttelt Subita

£), ber ßommanbant weiß e§ wo% bafj er ftdf)

mit feinem #ampf gegen bie ©fenbatjn verrannt fjat,

bafc fein 2lnfel)en barunter gelitten Ijat unb man
im fianb über ben meretfigen Söauemfopf Iad)t, ber

fid) ber Sofomotioe entgegenftemmen rooBte. SBie

ifjn ba§ ärgert!

fage nicf)t§ mel)r," ermibert er gebrüdEt,

„mir fdjeint, ©ott nriH unfere fd)öne Sauerngemeinbe

uerberben. 3$ aber roeifj, ma§ idj ttjue. S3on ber

^Solitif tjabe td^ genug. SBenn bie 3*ül)ling§arbeiten

beenbet ftnb, reife tefy naef) Stjon, idf) fage: ,©rüfj

©ott, meine Song!' 3dj bleibe emeSBeile bort, unb

ber alte ftranjofe, bem idj ,53onjour
4

fagen werbe,

foU nicfyt met)r fpotten, idf) gleite il)m nidjt."

#etbinnige§ Sendeten gc^t über ba§ ©eftdjt be§

Äommanbanten.

„2Bo t)af* bu aud) ben ©Ijarafter, £an§ Ulridf)?"

fragt bie ßommanbantin mit t)eimltd)er <5d)ärfe ber
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Stimme unb brennenben klugen, „gtaubft bu, e£

tJjäte nicfyt aud) un§ um bie Song rcef)? 9Iber fie

foll jucrft bcn $opf brechen, fte fott un§ entgegen«

fommen. 3a, bir tarne fte fetyon! S)ie Sflutter aber

ift aud) ba! £at ffe in jenem SBrief, ben bu gefefjen

fjaft, ein einjige§ lieber SBörtdjen t>on mir ge*

fdjrieben?"

„$u bift jettf gar ein leibenfdjaftlidjer Seufel,

(Sufanne!" serfefct ber Äommanbant grimmig. „©§
mar bod) ein anbere§ ©djaffen, meine icf), al§ bie

Song nodj baju fjalf unb fang. Qubttf) fte^t ja mie

ein ©eufjer in ben SKeben."

ßnirfäenb gef)t er an bie Arbeit jurütf.

„(Siefyft bu, rote ber SSater fpmnt!" flüftert

bitf) ber Butter ju.

„2ld)," lädjelt biefe, „ein Sauer oon SReifenmerb

fommt nidjt fo leicht nad) £t)on."

^ebenfalls ift er unoerträglid) gegen bie ©einen.

„$o!" fnurrt er; roie er in ben nädjften Sagen

einmal au§ bem „£irfd)en" fyeimfommt, «bu fannft

bid), mein' icf), an fjranj geratenen, Subitfj, bap
fjabe id) if)n eigentfid) nid)t angeftellt, bafc bu mit

ifjrn ßfaoier fpielft unb er mit bir fingt."

„9hir feine ©orge, Sater!" uerfe^t Qubitf) luftig,

„er ift ja bod) nur ein befferer $necf)t!"

„,3a, mir fann ber Oefonom »iel ju trief," fnurrt

er, „unb bir ift bie Arbeit ein Ueberbrug!"

2Bie Bnbitf) allein ift, meint fie ftitt unb fjeifj.

3lud) ifjr fann ber Oefonom nur mcl ju vizl. D,

roenn fte e§ bem Sßater befennen bürfte, marum fte
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nrie ein ©eufjer in ben SReben fteljt. SWein fte barf

c§ nidjt einmal ber SJlutter oerraten.

Jranj tyat fie im SBinter au§ einer großen 93er*

legenfjeit erlöft unb jefct in eine noef) größere ge*

fitfjrt. ©ine ©djneiberin in ber vStabt brängte auf bie

53eja^ung einer anfefynlicfjen SRedjnung, von ber ber

SBater glaubte, fte fei längfi beglichen, roätyrenb fte

ba§ bafür beftimmte ©ctb ju anberem *ßut> gebraucht

fjat. ©ie burfte eS nid£)t barauf anfommen taffen,

baß ber SBater, ber ftommanbant, eine amtliche 3ttaf)*

nung erhielte. £)ie ©cfyanbe, ba§ S)onnerinetter!

£)a roanbte fie ftdj an %Tan%, ben tnelfettigen,

^öflidjen unb juüorfommenben ©tetfoertreter be§

SBaterS, unb bat tf)n um fRat.

fjranj SBoftfgut reinigte feine dritte unb bKn*

$elte fte oerftänbni§t>otI an; bann fagt er: „3)a§ ift

fdfjrotcrtg, gräulein Subitf), aber in ber ©tabt giebt

e§ Seute, bie einer reiben $8auemtod)ter gegen Unter*

fdjrift unb 3in§ ©elb borgen. 3$ miß bie Wn*

gelegentyeit an bie $anb nehmen."

<Stet§ ftetyt fte jetjt ba§ oerf<f)tagen läcfyehtbe ©e*

ficfyt, ba§ er bamate gegen fte roanbte, fte aber mar

bie grenjenlofe £t)örin unb na^m ba§ Angebot ban*

fenb an.

©ine§ £age§, at3 fte allein im $aufe mar, führte

3fran& ein t>erfrttffene3, glatjföpfige§ 3Kännd)en Ijer,

ba§ mit einer roiberlid) Ijofjen Stimme fagte: „Qfn

biefeS fd)öne §au§ ju frebitieren, ift eine große ©fjre

für mid). ©ie brausen nur ju unterfcfjreiben, $xäu*

lein." ©ie gab bie ttnterfcfjrift, fte befam ba§ ©elb,
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fte lieft burcf) %xax[% bie ©cfyneiberin bejahten unb

fdjenfte ifjm einen anfefjnlicfyen betrag für ben Siebes*

bienft.

©eitler ift fie bic ©efangene beS Defonomen.

SBenn fte nur ba§ ©ctb jurütfbejatylen, bie ©cfcf)id>tc

au§ ber 3Bett [Raffen fönnte! £), bann wollte fte

gern arbeiten toie eine üttagb.

©§ fomtnen ©tunben, in benen bie fcf)öne Subita

nidjt metyr ladjt, in benen fte, am Älaoier fttjenb,

mit leidjtfinniger Sanjmuftf baS ©rauen, ba§ fte

überlaufen will, betäubt.

£)a§ ©rauen überläuft Subita bann, roemt ber

Oefonom fte manchmal fo melfagenb anlächelt unb

nad) i^r blinjelt. 3Bie ftofy fie auef) fein mag, oer*

fte^t fte btefeS Sädjeln unb klingeln, fte mu& e§

oerfte^en unb bulben, baft er, roemt fte einmal allein

ftnb, ptraulid} mit ifyr fprid)t, unb mit roeld)er

©djlaufjeit fte tf)m audj au§roeid)t, er ift ber jel)n*

mal ©flauere unb legt fte ftetä neu in feine <SdE)lin*

gen. (Sie ringen miteinanber, t>cimltd^ unb ftumm,

unb roenn ba§ «Spiet nid)t iljren ©tolj empfinbltd)

»erlebte, mürbe fte e§ furjroeilig finben.

„3t)x feib aber fredj!" oerfe^t fte fdjnippifd) unb

roütenb.

„gräulem 3ubitf)," fdjerjt er, „e§ ift ein @e*

fallen ben anberen roert!"

3m £eimlicfyen nimmt Subitf) feine 3)ienfte

ber in Slnfprud). ©8 ift fo oerfütjrerifd) leidet. ®r
trägt iljre Unterfdjrift in bie ©tabt, unb ba§ ©elb

ift ba, man fann ftd) mit ben 2lu3gaben bellen unb

Digitized by Google



— 219 —

ftreden unb ift nicfyt meljr ganj auf bic Saunen

etne§ $ater§ angeroiefen, ber manchmal ebenfo fnau*

fern fann, wie er fonft freigebig ift. granj erhält

für feine $ienfte mand)e§ fdjöne Srinfgelb, unb e§

giebt Reiten, wo fte tym bie £anb, bie er tätfdjeln

miß, nid)t entsteht.

Sßßenn bie SJlutter e§ entbeeft, fo bricht fte mol)l

mit einem fdjarfen £abet lo§, ^ubitl) aber entfdjul*

bigt ftd): „$a§ ift ja nur <5d>ers!"

3n ben äugen granj 2Bol)lgut3 aber ift e§ bit-

terer @rnft.

„«Bebenfen Sic, Subittj," pftert er täc^etnb

ftegeSbemufct, „ba£ bie (Steine bodj einmal georbnet

werben müffen. SBie unauffällig könnten mir e§ ttyun,

menn <5ie mir bie §anb reiben wollten. SBer fcfyaut

uns nad) ber £od)aett in bie Meinung
!"

„2Bol)er ne^mt Qt)r bie ftred)l)eit, fo mit mir p
fpred)en?" fragt fie *eräd)tlid). <5ie ftampft t>or SBut.

äber tJranj meifc, mie man Söget aäljmt. „(S§ ift

ba ein Srief au3 ber ©tabt an mid) gefommen!"

@r entfaltet ibn unb legt i^n auf ben £ifd) *or fte

tyn. „$er SSater fann ja jeben Slugenblid in bie

etube treten!" pftert fte entfefct. „3rans, lieber

granj, madje midi) nid)t unglücflid)!" <Ste uml>alftif)n

mie ein ßinb, ba§ eine ßüdjttgung Don fid) abmenben

miß. „Sieber grana, i$ toitt mir aße§ überlegen."

3n ben ^eibelbeerf^marjen Slugen fteljt bie $urcf)t

ber £ilfloftgfeit.

9ttäd)tig flopft ba§ ©eroiffen an bie SBruft $u*

bitf)§. „2>a§ ^aftbu an Sonp oerbient!" färeit e§,
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„an bcr alten 3?rau SBehrli!" ©ie fptett roieber auf

bem Placier. ®a§ erleichtert ba§ ©emüt.

Sei il)rem erften $on geht ein ftlucf) über bie

Sippen be§ ßommanbanten.

@r rennet mit jähem @ifer in ben (Sin- unb

9lu§gang§bücf)ern ber SBtrtfdjaft, bie Jran^ führt,

©o tfyat er fdfjon geftem unb oorgeftern, uor ben

©inträgen unb &ofyUxt, bie bltfcfauber bie ©etten

fußen, r-erbeifct er fich in eine ftiUe SBut. <£r fann

ba§ nicht finben, n>a§ er fudjt.

„Seibeft bu an ber S^htenfranfheit?" lächelt JJrau

©ufanne fühl, „ich tneine, wir motten jet>t boch lieber

3mbi& h^ten!
11

3)er Äommanbant fnurrt: „9lein, ich tec^ne öu§

üftifttrauen gegen Sranj! S)er Defonom giebt e§ mir

ju oomehm, unb obgleich ich ihm jeben SWonat einen

anfehnlichen Soften bezahle, langt ba§, ma§ ich *hm
gebe, nicht für feine Stnfchaffungen, unb manchmal

läfjt er ja noch (Selb bei mir ftehen. 3m SBinter ein

neue§ ©eroanb, eine ^ßeljmütje unb Sftohrftiefel, bann

einen SWantel, jetjt roieber ein neues ©emanb unb

eine fchroerfilberne Uhr. 3Jtan fann'3 ja nachrechnen,

ma3 ba§ foftet!"

„(Sr hat vielleicht oon früher h** etroaS ©elb,"

oerfettf ^rau ©ufanne.

„®er ift oon früher tyx arm mie eine Kirchen-

maus/' antwortet ber Kommanbant. (£3 ift gut,

baß er ba§ blaffe, gequälte ©eficht feiner fchönen

Tochter nicht fteht. fomme ihm fchon noch auf

bie gerfen!" brummt er.
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©r ftcHt aber bie fallen feiner SBauemfdfftautyeit

umfonft, unb eines £age§ roenbet fidj granj 3Bot)l*

gut oor grau ©ufanne unb Qubit^ mit einem @e*

ftcf)t voU e^rlic^er ©ntrüftung unb oerfjaltenen ©potteS

an ben Äommanbanten: „3$ tyabe biefe§ -äflifjtrauen

fatt. ©ntroeber glaubt 3t)r an meine SReblidtfeit,

ober id) gebe!"

$er ßommanbant mug ft<$ in§ Unrecht fefcen.

„3d) bin felber ganj oerrounbert, roie gefdjidft

unb geroanbt im SBirtfcfyaftSmefen feib. ©§
märe mir nidjt redjt, menn 3fyx ginget. 2Ufo bleibet

Ijer^aft ba!" fpridfjt er begütigenb.

Subitf) frampft fttf) bei biefen 2Sorten bie »ruft.

(Sie ftarrt burd) ba§ Softer in ben blüljenben 3flai.

©in fonberbarer 9ftettung§geban!e jutft ifjr burdf)

bie (Stirne unter ben bunflen Ringeln, ©ie roiH

fidt) in einem ^eimlid^en lieben SBrief an Song wen*

ben unb ber ©dfjroefter ba§ UnglüdC entbeefen, in

ba§ fte burdf) ifjren Seicfytftnn geraten ift. SBenn e3

einen ©ott im Gimmel giebt, roirb t^r £ont> au§

biefem ©lenb Reifen.

3u folgen planen bemütigt fidt) bie ftotje ^ubitf).

SBä^renb fie burd)3 genfier büeft, gebt brausen

müben ©cfjritteS ber Pfarrer oorbei. „SMeine ©üte,"

fpridjt fie, iljre (Sinne mit ©eroalt oon fidf) felber

auf anbere 2)inge ableitenb, „unfer Pfarrer brauet

aud& nur bie Slugen ju ffliegen, bann fann man
üjn in ben ©arg legen!"

„3a, bie ^ßolittf!" fnurrt ber Äommanbant ge*

banfenfdtjmer.
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3o, bie $olittf! — $n weiten Streifen ift man
ihrer kämpfe fatt. Qfeliy -ftotoeft aber ftetjt auf ber

£öhe ber 2ßogen. äßeldje (Erfahrungen, roelche Gmt*

täufchungen ! herrliche Sreunbe feiner Sugenb finb

feine f)a^erfüöten fyixtit geworben, unb fo mancher

Sßarteigenoffe, ber eine (Siehe au§ bem Äernmalb be§

SBolfeS, J)at ftch im ©türm ber UeberjeugungSnot

al§ ein morfcfjer Saum ernuefen. heimliche ©egner

fo me(e wie ©teine in ber SReif, unb fie fämpfen au§

bem Hinterhalt! SRud^Iofc üon fyübtn unb brüben

reiben felbft fein friebeootleS @Iternf)au§ in ben lär=

menben (Streit be§ £age§. 3Boju? ©ein £er$, fein

$anbeln liegt oor allen, bie feljen motten, nrie ein

offenes Sud) ba. darauf mögen fie lo§fd)lagen, aber

ba§ Vaterhaus in (Sfjten galten.

58i§ in bie legten Siefen feine§ 2Befen§ grollt

ber greife 5lntifte§ feinem 6of)n.

$e^t ge^t Jeliy 9totoeft 51t ihm, unter grauen

fefet er fid) mit bem SBater auSemanber.

„$ater, ich *)a&c Siebe unb 53armherjigfeit ge*

prebigt für bie armen Slinber in ben JJabrifen," fagt

er, bebenb in dualen.
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„®ie 2)rad>enfaat be§ 3lufru^r§ ^aft bu gefät,"

erroibert bcr 9lntifte3. „0, mein ungtücflicfjer <5oi)n !

2Bie fjaben beine SBorfafjren ftitt unb gottfelig ge*

lebt! $u aber bift ber £ödtfte geworben im SKate

ber Seicf)tfertigen unb SBöfen. ©ie trügen beine fyerj*

licfje ©üte. Sljre tarnen ftttb nidf)t rein, barum

ftäcfjten fie fief) hinter ben mafellofen (Styrennamen

ber Sftotoeft unb ergeben if)n jum ©cf)i(b i^rer hinter«

fjältigen 2lnfdaläge."

SJiit ber jitternben Stimme be§ 2lfter§ fpricfyt e§

ber 2lntifie§ ooritmrf§* unb fummertjott.

„Stoter, unter benen, bie hinter mir ftefyen, finb

£aufenbe oon reblid)en unb djremuerien ^Bürgern!"

„3Ba§ aber fageft bu p bem gemeinen Spanne,

beffen tarnen id) nicfjt auSfprecfyen mag, ber über

aüe§ fpottet, toa§ einem SSolfe grofc unb heilig fein

füll, bidf) aber in feinem raüften statte ,greunb
4

nennt?"

2)te SBangen be§ roeiftfoefigen ©reife§ röten ftdj

vox $oxn, unb t«or ©cfyam bebeeft gelir, %)toeft ba§

brennenbe ©eftrf)t mit beiben §änben.

„3)u fcf)ioeigeft, mein <5of)n?"

„D 33ater," bricht bie (Stimme Setir. 9totoeft§

au§ tieffter SBruft, Mbu fetber J>aft e§ auf ba§ erfte

Statt meiner SBibel gefd)ttcben : ,$eft fei in ber 9tot,

geli£, unb ob aHe3 um bidf) wanft unb meidjt, fott

bir cor Sflenfdjemtritj nidf)t bangen, fo bu nur oor

beinern (Sott unb bir in (Sfjren beftefjeft
1 — o Sßater,

id£> befiele!"

®er greife 2lntifte§ frf»ütteU tiefbetrübt ba§ £aupt.
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„3Bie fdjmerjttd) mu& idf) c§ erfennen, bafc bu, mein

gelty, unb icJ) grocicrlci ©eifteS ftnb!"

„Rein, Sater, nein, ba3 fmb wir nid)t!" ftöfjt

bcr Pfarrer in nrilbem SBef) f)ert)or.

,,£)ocf) — bod)!" empört ftcf) ber SBater, „bie bu

füf>rft, wagen ftcf) fetbft an ba§ burd) ba3 Urdjriften*

tum geheiligte, von ben Reformatoren erneuerte 9hnt

be§ SlntifteS. D ftelij, fte taften am bebenben #aupt

beineS 2toter§, unb bu roefjreft e§ itynen nicf)t."

Snbem er fpridjt, E)ebt er ein 3citong§blatt al§

3eugni§ empor.

„S)u mefjreft e§ iljnen nicfjt," fäfjrt ber ©reis mit

erhobener ©timme fort, „bafi fte bie ßraft unferer

efynoürbigen £anbe§fircf)e untergraben unb fte al§

einen ©pielbatt bem SBanfelmut be§ S8olfe§ preisgeben.

SBergifc nidfyt, gelij, baf$ idf) i^r ©firmer bin!"

2)a bricht gelij Rotoeft äufammen, er ftnft in

bie ftniee. „SBater!" ^audjt er mit ber (Stimme

eines (eibenben $inbe§.

S)od) ber ©reis §ebt bie bürren, jitternben #änbe

über ba§ gefenfte £aupt feines ©oljneS: „©§ ift

beffer, $elij, raenn bu unfer #au§ eine SBeile nidf)t

betrittft. Slber fo weit ge^e nidrjt mit beiner Rotte,

mein ©oljn, baf$ ber SfatifteS, ber beut Sßater ift,

bir cor ber ©gnobe unb allem SSolfe bie SBürbe

beS Pfarrers aberfernten mujj ! ©o roeit gef)e nidfjt

!

£)er £err fegne unb behüte bidfj, er laffe fein 5ht*

geficf)t über bir leuchten unb gebe bir feinen ^rieben!"

2>ie forgengebeugte ©eftalt, bie ben oerlorenen

©of)n in ©cf)tner$en fegnet, ift ein erfdjütternbeS Söilb.
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„0 S?etij, vom £errn erfMjter, geliebter ©olm,

laf$ un§ nidjt beinetroegen in Jammer unb ©cfjmacf)

Sur ©rube fahren!" ftetft feine 2)tutter, bie ©reifin

mit ben jugenblicf) rofigen SBangen, bie $um 9lb*

fdjieb ^erjugetreten ift, unb fügt ben ©oljn in n>ef)e*

»oller Siebe.

„<£t)rifttt möchte idj nodt) gern bie$anb geben!"

ftö^nt er.

„Sie ift su ifjrer SRutter auf Sefudj nad) Steifem

merb gegangen!"

@r nmnft au§ betn S3aterljau§, er verbirgt cor

ben SMenfdjen bie fronen, bie ifjm au§ SOßetymut

über ba§ 3^würfni8 unauftaltfam über bie SBangen

ftrömen.

2llle§, toa§ ber ffiater gefprodt)en §at, wogt unb

roaUt in feiner (Seele, 9tein, er ift ber greunb

$eueler3 nidjt, fonbern fein erbittertfter f?einb ! fietber

ift e§ aber roaljr, baf$ ftcf) von if)m burd^ feine

Partei eine unfid)tbare ßette p ber oerfyafjten @e*

ftalt be3 $antpt)Ietär§ jjte$t, bafc e§ gü^rer unb ©e*

noffen giebt, bie jroar #eueler öffentlich verleugnen,

aber boef) immer fdjonenb bie £anb über tyn ergeben,

im ftitten mit iljm Sreunbfdjaft galten unb feine

3*ber für *ßarteibienfte in Slnfprudf) nehmen. 3Öa§

für eine teuflifcfje Soweit treibt $eueler an, ba|

er in feinem statte greunbfdfyaft $u if)m tyeudfyelt

unb mit einer erlogenen £erjlicf)feit in 3lu§brücfen

roie „Unfer lieber Pfarrer oon SReifenroerb" ober

einfad^ „greunb ftotoeft" von tym fpridfjt? 2Ba§

SBunber, roenn audt) bie Blätter ber ©egner mit

fceer, fteltr »lotoeft. 15
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graufamer 9lbftdjtlicf)feit bie tarnen ftetij 9totoeft

unb SSiftor £euefer fo pfammenftellen, als wären

ftc ein unzertrennliches ^ßaat.

Qmmer bunflere SBolfen wäljen fid) über feine

©eele heran*

2)ie geängftigten StmtSbrüber brängen mit Sitten

unb Drohungen, bafc er in ber ©ntfd)eü>ung über

bie £eben3länglid)feit iljr fjürfpredf) fei. ©r aber

murmelt im ©elbftgefpräd): „fßox bem ©efetj ftnb

alle SBürger gletd^. 2Boju ben ©eiftlidjen ein 93or*

redfjt. 3Ba§ für eine traurige ©eftalt ift ber $far*

rer, ber von feiner ©emeinbe gesagt t>eracf)tet, auf

ben SBudjftaben be§ ©efetjeS pocfyenb, bodj t>on ber

Langel baS SBort ©otteS prebigen will. 3n feinem

äftunbe ift eS ein $oljn!"

©r wifdfjt ft<f) ben ©djwetfi t>on ber ©tirne.

©r mufc ben ©ewiffenSweg ge^en. Unb feine

9lmt§brüber?! <5ie werben ben unglücflidjen SBater,

ben oberften ©firmer ber £anbe§?ircf)e pringen, bajs

er ben Verräter, ben fjeinb ber ßirdfje, feinet 5lmte§

al§ Pfarrer unwürbig erflärt, i^n mit eigener $anb

nieberfiöfct , ber SJater ben ©oljn! 3lu§ innerfter

Ueber^eugung , im ^eiligften SBewufctfeut , bafc eS

feine $flid)t ift, wirb eS ber Steter, ber fo §od) von

feinem 3lmte benft, tf)un!

2Iber wer ift plefct ber ©etroffene? — *nidjt

er, fonbern ber Söater felbft, baS £er§ wirb iB>m

über ber ©rfüttung ber $flicf)t brechen!

S)em büfteren Sanberer ift als heben ftdf) von

aßen ©eiten wuchtige gäufte gegen baS $errli$e,
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teure #aupt feineg S8ater§, rote sßofaunenftöge be§

©ericf)t§ fyöxt er ben SBorwurf : „©ie wagen ftd) fogar

an ba§ gezeitigte Slmt be§ 2Intifte§!"

2Ber nur bie grage nach ber Berechtigung be3

altüberfommenen 9lntiftittum§ in bie Sßarteipreffe

gebracht ^at? S^g^b ein ^eimlidf)ct geinb.

©ie (teilen, h c$t fte beantworten. 3)a§ Slmt

be§ 2lntifte§ ift ein mittelalterlich Ueberbleibfel,

ba§ im ©taat§teben ber ©egenwart feinen Kaum
hat. 2lber roie milbe, roie weife hat e§ ber SBater

oerwattet! (So bajü ihn ba§ gan^e £anb oerehrt.

<£r roirb feine Slbfchaffung al§ einen unerhörten

Treubruch an ber ©efchtdjte be§ 93offe§, an feinem

ebelften ©elbft empftnben, al3 eine ©chmadij, bie fein

£ob ift!

„O, bafj biefer Äelcf) an ihm oorübergehen fönnte!"

ftöfjnt getij Stotoeft. „3a, roenn ba§ 2Imt nur

fortbefteljen fönnte, bi§ ber fUbertocfige SBater ba3

£aupt feinem ©ott unb £erm neigt!"

2lber greunb ober fjeinb werben e§ erbarmungS*

lo$ fällen. 2)a§ ift entfefctich — ba§ ift entfe#id£>!

Schwarbe ©efpenfter gehen mit geliy SHotoeft ben

füllen SBeg oon ber (Stabt über bie 5lnr)öl)e nach

SKeifenwerb.

3Ber ben heimwärts wanbernben Pfarrer fte^t,

mujj wohl benfen: @in ©ottoerlaffener! #atbwirr

fteht er balb ftiH, lauft er balb wie ein gehegtes

SBilb.

@r fieht e§ nicht, wie bie Seit um ihn blüht

unb mait, wie bie 2tpfelbäume an ber ©trafje in
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93rautpradf)t prangen, tote ber SBeifcbornftraudj ftcf)

blütenüberfjangen neigt, er ^ört eS nidfjt, nrie ber

%mt auf bem oberften SBipfel ber $anne fdfjmettert

unb bie Slmfel tief im SBufdje i(>rc SiebeSftropl)en

roeidf) unb fdjmefyenb flötet.

®r tritt in ben ©teigmalb unb glaubt, fein

Sftenfdf) fei je elenber bie uralte ©trage genmnbert.

„SRücftritt — nein, ba§ rettet ben SSater nidf)t!

Unb \$ — iä) werbe aerrieben jroifd^en ben labern

beS ©efdjicfS! 9Bie f>at ber SBeife recfyt, ber ba

fagt: SBir leben nid^t, mir werben gelebt!"

2)a begegnet fein Sölicf einem nmnberlieblidjen

ftrüfjlingSbilbe.

^Cuf ber bemooften SBanf neben bem großen ftei*

netnen SBalbbrunnen ftt>t ©Ijrtftli felbftoergeffen unb

binbet SJlaililien, bie ifjr im ©cfjofje rutyen. Sie tyat

itjren leisten $ut neben ftd) gelegt, unb ein ©muten*

ftraljl, ber burdf) ba§ meiere, Hnbe fiaub be§ 3=rü^

UngS äugelt, ruljt perträumt auf ifjren bunflen Dorfen.

$n ben einfamen ©onnenftratjl gaufeit bann unb

wann ein (Schmetterling, leuchtet auf unb fieljt roie ein

buntes Slämmdjen über bem finblidf) frönen £aupt.

Qefct fcfyroebt er auf bie 3Haililten nieber, bie fte an

bie leicfytgeroölbte ©ruft gefieeft Ijat. ©ie erfpäfyt ben

3?alter, fte lädfjelt if>m $u, ^armtofeS ©lüd£ fpielt um
Ujr fonft fo tyerbe§ 9Wünbd()en, bann ift fte roieber

mit Doller ©eele bei i^ren Blumen, bie nicfjt buf*

tiger finb als fte felber in ber Sugenbfd&önljett be§

jmanjigften SenjeS. 3?nntger^ herjbejroingenber ftxüfy

ling fd&roebt um bie feine ©eftalt unb ber Slbel beS



— 229 —

fünftlerifcfjen ©mpftnbenS ift über ba§ garte, in an*

mutSootlen Sinien fpielenbe ©eftcfjt gel)autf)t.

Sieben tt>r plaubert ber Bemutterte SBalbbrunnen

mit frifdfjem 6tral)t in bie grüne, laufcfyenbe (Sin*

famfeit.

©ine SBeile ftel)t ber Pfarrer unb fangt ba§

liebliche $8ilb in ftdf), al§ ftänbe er im Sanne etneS

©otte3n>unber§.

„©fyriftti!" ©r fireeft tyx bie #anb entgegen.

©ie fäfjrt jäf) jufammen nnb erglüht. „|)err

Pfarrer!" ©ie ergebt ftcf) erfdfirecft. $)abei fallen

if>r bie Slumen jur ©rbe unb bie Ungefdf)icflicf)feit

oermirrt fte nodf) ftärfer.

(Sie will ftcfy narf) i^nen büefen.

„©§ freut miefy ^erjlid^, ©Ijriftlt, bafc bu bie

SJkiltlien nrieber liebgewonnen fjaft/' fpricfyt 3Mi£

9totoeft meid) unb wehmütig. £iefe§ fieib bebt in

feiner Stimme.

„Seit ©ie mir gefagt l)aben, 3WaiItlien bebeuten

©lütf, glaube i<f) nid£)t meljr, baß mir au§ ben reinen

©turnen Unglüdt fomme," erroibert ©tjriftli. „9ticf)t

ma^r, #err Pfarrer/' lächelt fte, „SRatlilien bebeuten

©lücf!"

©rrötenb Ijebt fte bie bunften Slugen $u i^rem

23efdf)üfcer, fte erbebt roie ein aufgefdfjeudjter SSogel,

fte erfennt bie Sljränenfpur in feinem jermarter*

ten ®eftcf)t. ,,©ott — #err Pfarrer — ©ie ^aben

geroeint — ©ie leiben — unb icf) fpiete mit $8lu*

men!" — ©ie erbittert ratlo§, an itjren langen

feibenen SBimpern Ijängt ein tauljeller tropfen, in
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I)ilflofer Sftüljrung ftammelt fte, bcn 9lrm t)or bie

t>erfdf)roimmenben 9lugen f)altenb: „3$ fdfjäme mid?

fo fc^r cor 3ftnen — ber liebe ©ott roeifc e§,

$err Pfarrer — idf) bete jebe 9tad)t für ©ie — id£)

— id)."

(Sie fpürt, baft fte etma§ £t)öridjte8 fagen würbe,

fte fdjroeigt.

„£aft bu mic^ nrirflic^ lieb, ©Ijritfli?" fragt

gelij -Jtotoeft in meidfjem, tiefem ®mft, er ergreift

if)re $anb, feine Slugen fudfjen tf)re ©terne.

©te l)ält pe pr ffirbe gefenft, roo bie SMlilien

liegen, tyr Stntlift ift in bie ©lut ber SBerlegentyeit

getauft, bie fdfjlanfe ©eftalt bebt rate ©fpenlaub.

„0 ©fjriftli," fpridjt ber Pfarrer in roattenber

^Bewegung ju ber ©djmeigenben, „mir ift, bu füeljeft

mtd>. 2Bie mic^ baS f^merjt, ffi&riftß. $aft bu

grebg ©eHa lieber als mid)?"

©ie fenft ba§ Äöpfd&en nur tiefer unb fRüttelt

e§ leife.

„©pridj— um§ Rimmels mitten, fprid), S^riftlU"

ftc^t geliy 9totoeft. „Siebfi bu mid&, id) meine vom

ganjen ^erjen unb ganger ©eele?"

3)a fyebt fie ba§ $aupt tangfam unb uer*

träumt, fie brängt e§ in ben Warfen, er Ijält bie

Ieid&te ©eftalt, bie bunflen Slugen ftraljlen in ^eiliger

©eligfeit, um ben ÜWlunb fdjroebt ein rü^renbeS

Säckeln. 2Binbl)audE)lei§ flüftert fte: „3a, £err

Pfarrer!"

£)od) erfdjredft über ba§ eigene SBort fliegt fte

feinen «lief.

Digitized by Google



— 231 —

„©ott ! SSersetyen ©ie mir, #err Pfarrer!"

fiammelt ftc in brennenber ©d)am. „S)enfen ©ie

bocf) an bie Heine, arme ©pinnerin. 3df) fönnte

leiben unb fterben für ©ie, aber ©ie lieben bürfen

— ba§ ift Diel!"

„3ttaililie!"

S)er Pfarrer Ijält fte umfcf)hingen, bie Slrme, bie

ftcfy mehren motten, werben f^mad^, in feufdjem

©lücf bulbet fte feinen Äu|.

S)a§ *ßaar lieft bie am ©oben liegenben SRaittlien

pfammen. Seife rauften bie äBalbbäume über tf)nen,

unb fein SBanberer l)at je am ^Brunnen ber ©teige

einen fo tiefen 3U9 btx Sabe get^an, roie ber mübe

SBolfSfüfyrer am Sage ber großen SÄnfedjtung.

ift e§, al§ Ijabe ©ott tyn mieber au ©Ijren

angenommen.

„3$ witt ftarf fein, idj mitt milbe fein!" flüftert er.

S)urd) bie Dbftblüte manbeln gelij unb ©tyriftti

nadf) SReifemoerb,
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Die Siebe ftetis 9lotaeft3 *u 6&rifili ift eine an*

bere al£ jene, bie er in fcfjroeHenbem Sugenbbrang

einft für ©igunbe empfunben §at. ©igunbenä Su*

neigung festen i^m bie fd)öne, grofje ©rfüttung be§

^eiligen 9taturred)t3, p lieben unb geliebt §u roer*

ben, ©fjriftliS Siebe gilt il)m wie ein ©egenSjeidjen,

eine ©nabe beS $öd)ften, ber burd) bie 3üge be§

©cf)icffal§ nmnberbar @lücf in bie ©eele leitet, wenn

fie cor Seib im ©erjagen ift.

93i§ bie polttifd)en ©türme gur 9tut)e gefommen

finb, fott feine Siebe (Sbriftü geheim gehalten fein,

niemanb fott barum nriffen als ba§ alte üUlütterdjen,

3rau SBeljrli. ©fjriftli felber muft ftd) ja noefy au3

ben SBanben einer adjtungSootten ©dfjeu frei machen,

bie fte oor if)m l>egt.

S)a3 wirb bie 3eit geben, benft JJelij fllotoeft,

unb fo oft er am bemooften ©teigebrunnen oorbei

gum SRat in bie ©tabt ober oon bort nad) Reifen*

merb jurütf roanbert, grüfet er ben Srunnen mit

einer au3 bem Snnerften ftrömenben S)antt>arfeit für

ein großes ©lücf.
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£>a§ £)orf aber ftefjt unter bem ©inbrutf eine§

traurigen ©reigniffe§.

£>er roacfrfenbe ©egenfat} jiüifd^en dauern* unb

3abrtft)oIt ift am Sanjfonntag in einem jä^en iRauf^

fyanbel jum 3lu§brucf) gekommen unb §at über einige

achtbare gamilien unenblidjeS Seib gebraut, befon*

ber§ in biejenige be§ #trfd£}ennnrt§. ©egen 9Wttter*

nacfyt fjaben bie übermütigen SBauernburfdje bie

©pinner, bie mit ifjren 9Mbd)en beim 2Bein fa&en,

ju netfen unb gu tyänfeln begonnen; im (Streit fyat

Qafob, ber <B6t)n be§ ^irfdjennnrtg, einen Arbeiter

fo gefcfjlagen, bafj ber SSerlefcte am £ag barauf ge*

ftorben ift. <Sed&§ SBurfdje finb roegen be§ £anbel§

gefänglich eingebogen.

3?elt£ 9lotoeft fjat bem ©rfdjtagenen in§ ©rab

geprebigt. SBie er Ijeimfommt, fttjt %xau 2Be^rK,

einen SBrief auf bem Scfjofc, in tränen ba.

„Song/1

fagt fte, „!ann nid)t genefen, ifjre ©e*

funb^eit ift feit ber ©eburt ber fleinen Song fo ftarf

erffüttert, $arl doU Kummer."

„Sollte man nicfjt bem ßommanbanten unb feiner

Familie bat>on 93erid)t geben?" fragt er.

„2l<$ benen," ernribert fixan Söe^rü in efyrlicfyer

(Sntrüftung, „ber J)agebucf)ene ©tot§ fyat e§ ja noef)

nirf)t einmal p einem $8riefeeid)en an Song ge*

bradjt."

Seib im #au§, Seib im £)orf. Unb ein neuer

Sturm burcfjbrauft ba§ Sanb.

„2)te ©eiftfidjfeit miß ben 3(ntifte§ groingen, ba§

er ben Pfarrer oon iRctfenroerb, feinen ©oljn be$
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5tmte§ unroürbig unb üerfoftig erKart, weit er ein

geinb ber SanbeSfirdje ift."

©o ge^t roeit unb breit ba§ ©erücfyt.

3)ie SKeifenroerber fteßen bie 3*uerfprüje auf bie

©trage.

„(Stye ein paar Slbgefanbte au§ ber ©tabt

9totoeft bie ßirdjenbüdfjer unter ben Rauben weg*

nehmen bürfen, lauten wir ©turnt. Unb einen neuen

Pfarrer, ber ftd) auf bie ßanjel roagt, jagen wir

mit einem folgen ©tra!)l au§ bem 2Benbrot)r baoon

herunter, baß i^m ba3 SBieberfommen Bergest."

©o fprecfyen Äommanbant unb ©äcfelmeifter, bie

^Bauern unb bie ©pinner, nie mar bie ©ernembe

SReifenmerb einiger aU jefct jum ©cfyu^ geliy SRot*

oeftl. ,,©et)t mit un§, Pfarrer, mir gefyen mit @ud).

3Bir nriffen fd&on, bafc mir niemals einen berufeneren

befommen!"

3Bie it)n bie £reue feiner ©emeinbe wehmütig

ftimmt. 3$m ift ja boefy, er fei nid)t roert, baß bie

©onne metyr auf fein fcfmtbige§ £aupt nieberfCheine

unb ü)m ein guter 3Jknfd) „©ruft ©ott" fage.

3n ber ©tabt tritt, feit getiy SRotocft feine ©tet*

tung ju ben gorberungen ber ©eiftlidfjfeit erHärt §at,

ber greife 3ltttifte§, ber ein Qa^rje^nt lang nid^t mef)r

geprebigt I)at, ©onntag um ©onntag auf bie $an&el

ber Reformatoren im alten fünfter, fpricfyt gegen

bie teuerer unb perurteilt unb befämpft ba§ SBerf

be§ eigenen ©ofyne§.

£)a§ SBort be3 ©reifes rettet aber bie Sebent

lcmglitf)feit be§ geiftiidfjen 2lmte3 nidjt. 9tein, ©e=
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malt gegen ©eroatt, bie weltlid&e 2Wad^t gegen bie

geifttidje SWad^t.

S)er SMfSfturm brauft um ba§ Slntiftitium.

2Bte ein t>emmnbete§ £ier ©ergräbt fidj Seliy

^lotüeft in bie ©infamfeit, in aufquettenbem SBet)

ftöljnt er: „Sttein SSater — mein Sßater! — ©ie

ftofcen tyn in§ ©rab!"

9tur ©tyriftli§ ernfte Slugen ftnb 2icf)t in feinem

brennenben Seib. 9Bie iE>n ba§ liebe Üfftäbdjen in

allen Regungen ber ©eele oerfte^t nrie fie mit tym

fürchtet, mit tfjm Ijofft, mit tf)tn ringt.

Oft bringt fte itjr Snftrument mit fief) unb er*

füllt ba§ #au§ mit bem ©itberftang if)re§ feelen=

Dollen ©piete.

„©§ ift mir ein großer £roft," fagt grelty WoU
t>eft, „bag roenigftenS bu mit beiner licfjten flunft

im #aufe meiner ©Itern bift. SSegleiteft bu ben

SSater nod) immer, roenn er auf ber $au§orgel feine

geiftlidjen Sieber fpielt?"

©ie nieft freubtg, fie errötet: „3)enfe bir, geltj,

Sfrebg ©eUa ift fdjon im grüffling oor ben #errn

SIntifteS getreten unb $at tyn um bie ©rlaubniS ge*

beten, bafc id) in einem feiner ßonjerte, in einer

großen flafftfcfjen Stoffüfyrung, beren ©rtrag für bie

Slrmen beftimmt ift mitroirfe."

©rnftooü Jjorcijt ftetis Stotoeft auf unb fteljt rooty,

mie ©f)riftli§ Slugen f)offnung§reicf) leuchten.

„2Ba§ antwortete ü)m mein 93ater?"

„3)er £err HntifteS rief mief), unb nad^bem mir

eine SBeile barüfeer gefprocfyen Ratten, legte er mir
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fefjr feierlid) bie $<mb auf8 £aupt: ,<5o get)e in

©otte§ Flamen fyin , (£f)riftli , unb trage £id)t unb

Sdjönljeit, bie vom £hnmet flammen, in bie bunflen

Seelen!
4

fprad) er."

„Unb bir ift bie SWitroirfung in biefer Stuffüf)*

rung Herzensangelegenheit?" forfrfjt ber Pfarrer ernft.

,,3d) tfjue nur, roa§ bu mir erlaubft, SelirJ"

Um U)r 9ftünbd)en gittert e§ aber wie ein rüfyrenbeS

$inberflef)en. „9tur einmal nriH id) £errn <£eHa in

einem Äonjert unterftüljen, im £erbft, efje er nad)

fernen Stäbten jie^t. ®r Ijat mid) fo innig barum

gebeten, unb idj möchte if)m ben SöeroeiS ber Qoty
adjtung für feine Äünftlerfdjaft geben, 9lud> ber

^err SlntifteS fagt, ba§ id) tf)tn jum 3lbfd)lufj

meines £emen§ biefen 3)anf fd)ulbig fei, bann fpiele

id) nur nod) im engen Greife ber guten SDlenfdjen,

bie mid) umgeben, ©eftatteft aud) bu e§ mir, JJelij,

ba§ idj mit £errn SeHa fpiele?"

3n ber aagtjaften SBttte ©erlangt bie feurige

Äünftlerinnenfeele itjr SKedjt, mefjr al§ bie SBorte

oerrät ba§ glüfjenbe Äöpfdjen, roie <£l)rtftlt nad) bem

Spiel, ba§ tyre $unft einem weiten Äreife offen*

baren foß, bürftet.

3$re buntlen Slugen bitten um fein „3a".

ftelij 9totoeft oerfte^t e3 moljl, ba§ iebeS fünft«

lerifdje können toie eine Änofpe an bie Sonne brängt,

roie bie ©lume im ßtd)t mitt e§ in ber £etlnaf)me

ber 9JKtmenfd)en flehen, aber tljm ift einen Slugen*

blid, er foHte (£l)riftli oon bem ©ebanfen abmahnen.

,,2Id), bu bift felber ein ©djroarafeljer geworben,"
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rebet er ftcf) $u, er mag fein (£f)riftli nicf)t betrüben,

er fprtrfjt nur feljr ernft: „3)enfe $inb, an bie #un*

berte von Slugen, bie auf bid) gerietet fein werben!

SBenn bir in beiner <Sd)üdE)ternt)eit bie ßunft uer*

fagte!"

„3$ werbe bie SJlenfcfjen nid)t fe^en, id£) werbe

nur fpielen!"

9Bie rufjig, wie oertrauen§t>oll ©tyriftli ba§ er*

wibert.

©ine§ £age§ ift Sfrebg (£eKa im *ßfarrf)au§.

„2Bof)in benfen (Sie, £err Pfarrer," ruft er mit

flammenben 33liden, „bem $aupt ber Fräulein SBefyrli

ein fieib? — $<$) ftelje mit meiner Eünftlereljre für

meine (Schülerin!"

3m SDSefen (£ella§ liegt eine rorneljme @l)rltd£)feit.

„©o fage auef) idj: $jn ®otte§ tarnen," antwortet

getij 9tott>eft in getragenem (Srnfte.

3Bie jum (Segen füfct er ityre reine (Stirne. 3n
ifjren bunflen (Sternen flammt ber 3)anf, ba| er

gütig gewefen ift gegen fte. „(Seit, Selig, foft fommt

jetjt ber grofje ^rieben, wo bu unb icf) beifammen

finb unb un§ bie SBelt nid)t me^r ftört." (Sie fpridjt

e§ fo innig gläubig, unb er fpürt e§ wofyt, wie iljre

(Seele in allem, wa§ fte tt)ut unb lögt, feine (Seele

fu$t.

3)er grofje trieben!

gfelig 9lott>eft fommt ftd) t>or wie ber ©Ziffer,

ber fd)on hinter Ijofjen SSBeöen ba3 Sanb erfpäljt,

aber ben £ob in bem 2lugenbltcf am meiften fürchten

mufc, wo er nad) bem rettenben IHiffe greift.
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„$ein SBerf ift getljan, ba§ gabrifgefetj ba!"

jubelt eincS $age§ (£l)riftti ftfirmtfcf). <3l)re 5lugen

Rängen benmnbernb an iljm. „Seli^, roofyer l)aft bu

bie ßraft biefet felbftlofen Sljat geköpft."

(Sr antwortet il)r nur mit einem ßujj. 3a, «n*

tyat ber (Selbftloftgfeit ift ba, ein göttlicher gaben

ift am SBebftufjl ber 3ctt in ba§ (Seroanb be§ Sßolfe3

gewoben roorben: ein 3?abrifgefet$, ba§ roürbig neben

bem Arbeiter* unb 3ugenbfcf)utj fcer oorgefc^rittenften

Sänber fte^t unb in bie #ut reblicfyer SJtänner ge*

geben ift, bamit eS t)or ben SBerfudjungen be§ (£igen*

nut>e3 fein toter 93ucf)ftabe bleibe. (SS fcf)üt>t ba§

Sernjiel ber $öolf§fd>ule, unb au§ ber (Spinnerei

SKubolf gürftS roanft fein arme§ ßinb mefjr nrie

©tyriftlt fpät abenbS buref) ben l)of)en ©djnee.

(Spiel unb Sftmft aber in biefen bunflen Sagen!

roiU tyn fo feltfam gemuten.

$)ocf) fprid&t man aud) im £au§ be§ Äomman*
banten oon ©piel unb $unft.
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3ubitf) t>at fidE) nid)t um ba§ erlöfenbe ©etb an

Song geroanbt. ®afür ift bcr Defonom granj SBotyk

gut feinem Qxüt ein gutes ©tfief näfjer gefommen.

mufj immer baran benfen, roie itf) bem

Steter beine Verlobung mit %xan$ mitteile! 3$
roeifj nur nid^t, fotl id) tljm beine Angelegenheit fo

munbredjt machen, baft icfy iljm $ag um £ag einen

tropfen gebe, ober mit einem ©dfylag ba§ (Sange?

$a§ ift nichts Seicf)te§, 3ubitt>! ©ett, t>on Sgon

aber fagt er nidf)t§ me!)r, bie ^ß^antafien Ijabe idf)

tym ausgetrieben."

©inen 2lugenblicf ftetjt ba§ ©pinnrab ber grau

©ufanne ftitt , ba§ glatte ©efidjt ift Jjell unb bie

bunflen Stugen brennen, „©ine gefreite ^rau/' meint

fie bann beleljrenb, „fann mit iljrer Siebe ben ftärfften

SRännerfopf brechen, aber e§ brauet ©ebutb, ml
©elbftfiberroinbung unb Sanftmut, ©o fjabe irf)

mid& als junge %xau fdfjon be§ SßaterS angenommen,

fonft märe er mcfyt ftommanbant, ©roßrat unb ber

©rfte im S)orf geworben, ©o f)alte e§, Subitf),

mit Sranj, unb bu roirft genrifc glficflidf) mit ilmt!"

2>ie SEBinterfonne fd^eint freunblicr) in bie ©tube, bie

©pa^en fttjen oergnügt auf ben bürren SwiiQtn be§
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3enfterfpatier§ unb fpreijen ba§ ©efteber, aber Subitfj

teufet por intern fd)ön gefdjnitjten SHab.

„2Ba§ bir nur fetjlt, ßinb?" fragt bie ßomman*

bantin, bie ba§ SBerg ber Äunfel roieber emfig burd)

bie Ringer gleiten läfjt.

„#ein Vergnügen fyat man mefjr, ntrf)t einmal

eine ©cf)littenpartie!" erroibert 3ubül) gebrücft. 23iel*

leicht fagt fxe e§ blofj, weil fte anbere beflemmenbe

©ebanfen nidjt verraten miß.

„9JKr gefaßt e§, bafc ber SBater jetjt nrieber fo

t>iel ju $aufe rocHt/' nerfetjt ©ufanne, „morgen

tjat er aßerbingS eine ©ifeung in ber ©tabt, feit

langer &tit bie erfte nrieber."

Subita Slugen glänzen auf, fte f>olt ba§ 3eüung§*

blatt. „Qm ^eater wirb ,&önig Sear* gefpiett. 2>a§

, ift ein berühmtes ©tü&"
„Sffienn e§ nur etroa§ wie ber ,SBiefy£)änbler au§

Dberöfterreid)
1

wäre!" meint fjrau ©ufanne, „bei

bem tyat ber SBater fo fyerjlid) lachen fönnen."

i»3W fyat er ftd) aber in ben $opf gefegt, ba§

Sweater fei nicfyt für Bauersleute !" antwortet Qu«

bitl) Heinmfitig.

„3$ miß mit tym fprecfyen," serfefcte bie Äom*

ntanbantin.

2Bie er am Slbenb tyeimfommt, brummt ber $om*

manbant fcfyon ein roenig, bafj 3tau ©ufanne unb

Subitf) mit tym in§ Sweater fahren motten.

Mein ber 2lufentf)alt im fdjneebefyangenen SBalb,

ba§ ftäUtn ber mächtigen Mannen, ber Qmbifj am

lobernben 3?euer, bie pricfelnbe SBinterluft, ber @e*
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banfe an ben frönen @rlö§ au§ bcn ^öfjern, J>aben

fein #erj fröfjüd^ geftimmt. 2Bte bie #ommanbantin

übet ba§ gefunbe diot feiner SBangen fdjerjt, 3>ubttf>

bienftbefliffen jum Slbenbtrunfe ftefyt, ba fnurrt er,

ein fiäcfyeln jerbrücfenb: ,,©ut, fo motten mir un§

bie ßomöbie anfetyen, unb bu, ^ubitf), madjft bann

melleidjt aud) roieber ein anbere§ ©eftdEjt, a(§ wenn
bu ©ott ben ©ffig ausgetrunken ^ätteft. — 2Ba§

fdjricfft bu fo pfammen?" ßopffd&üttelnb betrachtet

er feine £odf)ter.

2)er Söauernftota fäljrt in§ Sweater.

Sßrett unb behäbig füjt ber ßommanbant im

fetyroarjen iHocf unb ©tefyfragen, bie fdtjmere golbene

Utjrfette fidjtbar, baS UrbUb ber ©auernmürbe unb

SBauernrootytyabenljeit, im ©d&aufpiet, rechts neben

if)m in bunflem ©eibenftaat bie $rau ©rofjrätin,

linfö bie btüfjenbe Subitf), meiere ba§ prächtige fyette

5Ueib trägt, burdf) ba§ fie in ©dfjutben gefommen

ift. 2Ba3 feiert e§ fte ! ®ie tyeibelbeerbunften 5(ugen

bitten, fie fd&ürjt ba3 9flünbc$en oor Vergnügen unb

bie (Sorgen finb oergeffen! £)a§ ©piel ift im ©ang,

auf ber $8irt)ne ergebt ftcfy ber $önig jornbebenb t>om

^ronfeffel unb ruft ©orbetia ju: „Solg beinen 9Begen

olm' unfre Sieb' unb ©unft, of)n' unfern (Segen!"

®a ftutjt ber ßommanbant, fernere ©rinnerungen

treiben tym ba§ 93lut in§ ©eficfjt. ©r roenbet leinen

SBftd vom (Spiel, er fd)n>it}t, unb n>ie bie garten

$ödf)ter ©oneril unb Sftegan ben alten Sater t>er*

treiben, ba ftöf)nt er unb murmelt: „$a§ fmb stuei

fd)ledf)te SBeiber!" ©r gebärbet ftd) fo taut, bafj fid)

$eer, fteltj SRotoeft. 16
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einige «ßuferjauer oerrounbert nacr) bem alten, ftoljen

93auer§mann umfe^en. Qubitf) fitjt neben bem un*

ruljig geworbenen SBater roie auf $of)len, unb bie

grau ßommanbantin f^ämt ftcfj fetner. SBie ber

SBorfjang fällt, fagt fte fpifc: ift ein bummeS
unb übertriebene^ ©tücf!" — M© ift nid)t fo fd)ön

mie ber ,$ie$t)änbler au§ Dberöfterreid)
4

flüftert

3ubitf), ber Äommanbant aber fnurrt: ift ein

gefcr,eite§ ©tücf!"

S)a3 (Spiel beginnt roieber. $önig fiear irrt in

©türm unb SBetter auf ber $eibe. $)a ergebt ftdf>

ber ftommanbant, olnte bafj er eS felbft roeif$, oon

feinem ©itj, in grenjenlofer Spannung begleitet er

bie £anblung, unb wenn iljn bie furdjtbar verlegenen

grauen mit fanfter (Seroalt nieberjie^en , fteljt er

immer roieber auf. Umfonft flüftert i^m bie Äom«

manbantin ju: „@3 ift ja nur eine ßomöbie!" um*

fonft entfielt um tl)n ein Gemurmel oon grage unb

Slntroort: „9Ba§ ift ba§ für ein uerrüefter ©auer§*

mann?" — „93ft! ®§ ift ber ©rofcrat von SReifen*

roerb, $ommanbant ©toefar!" Umfonft rufen bie

3ufdjauer hinter ilnn: ,,©et>en ©ie ftd) bod)!" —
er fpürt e§ md)t, roie er allgemeines peinliches 2luf*

fefyen erregt. 3)ie ßommanbantin ift blafe cor Slerger,

Qubitl) flennt unb oerlägt im 3n>ifd)enaft ba3 Sweater.

£)ie liebliche ©orbelia erfcfyeint roieber. „$)ein

Unglücf, fflater, beugt mir ganj ben SUlut, fonft über*

trofct' t$ rooljl be§ ©cf,icffal3 2But." 3>a ftöfott ber

Äommanbant: „Sonn — Sonn! —" @r ftöljnt e3

fo laut, baf$ man e§ einige SKetyen roeit im Sweater
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ber roahnftnnige ßönig bie erwürgte ©orbetta auf

feinen Sinnen bringt unb zärtlich in bie Älage au§*

bricht: „Xot, mein arme§ ^ärrchen?" ba fchreit ber

Äommanbant: „$a§ ift falfdj — gottlob im #im=

mel, meine Song lebt!"

(Sine ungeheure Aufregung entfielt, t>iete glauben,

ber ©rofjrat von SReifemoerb fei plötzlich irrftnnig

geroorben, man miß ihm|)ilfe bringen, er aber fnurrt:

„Saßt midi, fo flar im $opf mie heute mar ich noch

nie!"

©tne fchrecfliche, ftumme Schlittenfahrt nach Reifen«

roerb! 3)ie $ommanbantin unb Qubit^ roagen nicht

fid) p rühren, fo Ijeifc blitjt unb wetterleuchtet e§ in

ben Stugen be3 ßommanbanten, ber mit ben ßähnen

auf ben (Schnurrbart bergt unb auf bie $ferbe ein*

haut.

„©eht jur Sftuhe!" i)m\d)t er beim ©intritt tn§ .

$au§ $rau unb £ocf)ter an, „ich °btx will thun,

roa§ ich roie ein 9tarr unterlaffen fyafo — bei ©ort

im Gimmel, ich roerbe fein $önig Sear!"

©r rollt broljenb bie grauen 3lugen, unb roort*

loä gehen bie beiben 3touen.

3n ber Stacht fchreibt er Song einen fcf)önen, oon

Siebe Überquellenben ©rief. „3$ miß nicht fRechter

fein, meine Song, als ber alte ^ranjofe unb fomme

felber nach Sgon!"

Seit trielen Sahren ift bem ftommanbanten nie

fo roohl gemefen roie an bem grimmigen, in roten

Stauch gehüllten SBintermorgen, an bem er jum Pfarrer
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getjt unb nacf) ber Slbreffe S)ireftor 2Bef)rli§ fragt.

„$er «rief tommt md)t au fr%" fctgt fjclij 9lott>eft

forgenooll, „wenn er nur nicr)t ju fpät fommt, wenn

ßonrj barüber nur aug bem #etmweh genefen unb

ihren ßutbern #an3 Utrtd^ unb fionp eine fraftoolle

Butter fein mag. Ob fte aber genefen fann, ftefjt

bei ©ott. Sin eben eingetroffener furjer ©rief ftarls

ift fehr ernfi."

3)er Äommanbant ift au§ allen Fimmeln geftürjt.

„(Sie mufc genefen! (Sie mufc!" ruft er unb eilt

auf bie $oft.

9tein, fo etwas SBaljnfinmgeS wie ben $ob SongS

lägt ©ott im Gimmel nicht ju!

3u #aufe trifft er $ubith, beren Slugen bläulich

unterlaufen finb.

„3ubitf>, bu fie^ft auch au§, al§ märe ber &oxn

©otte§ Überbich gefahren!" fährt er fte grimmig an.

„$)u bift gar fein frifdfjeg 3ttäbdf)en mehr, fonbent

balb eine ätogelfcfyeudfje. SDu bift auf bem beften 2Beg,

eine alte Jungfer ju werben. 3)a3 fommt oon beinern

unerträglichen Hochmut. 3)ie Surfte haben bir ben

£of gemalt, früher, meine ich ;
jetjt fommt ja feiner

mehr. 3Bie Diele finb e§ eigentlich gewefen, fech§ ober

fieben? <Stet3 aber, wenn man geglaubt $at: 3fe^t

ift ein (Sdjwiegerfohn ba! fo fhtb fte weggeblieben,

5ulet>t auch mty 9ttüller§fohn unb ber Seutnant,

ben bu im Sabe fennen gelernt f)a\t. 3Ba§ für eine

©djanbe! SUlan §at einen (Stall coli auSerlefenen

SBiehä, bie fd)önften Selber, bie beftgelegenen 2öein*

berge, einen raufchenben SBalb. 2lber bie Softer,
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bie nidjt roeiß, roie l)ocf) fie ttyun nriU im £uju§,

pnbet feinen SDlann! 3>cf) möd&te je^t bod) erfahren,

wie td) im Sitter gu fteljen fomme!"

Sei ben bonnernben UBorten be§ SBaterS laufen

.Qubitlj bie £tjranen be§ ($lenb§ unb ber ÜBut über

bie SBangen, aber jte fpricfyt nidfjt. ftetjt ift, von ben

lauten SBorten beS SSaterS fjergelocft, bie 9Jtutter ba.

„SHein Seben lang gc^c icf) mit bir nidjt meljr

in§ itjeater, #an3 Ulridf) !" beginnt fte tabelnb. „SBer

()ätte geahnt, baß bu über bem ©tütf fo allen *8e*

badf)t üerlieren roürbeft!"

,$6) aber banfe eudf), baß i^r midf) ^ingefü^rt

Ijabt," f)öt)nt er grimmig, „ba tjaben bie Äomöbianten

einem alten Marren ba3 Sidfjt gut oor bie Utafe ge*

ftetft."

„SBenn bu fagft, bie Subita mürbe eine alte

Jungfer, fo bift bu wirflid) ein 9larr!" ladfjt %xau

©ufanne falt. „£aft bu jefct nodf) nidjt gemerft,

#an§ Ulridf), baß e§ bei 3ubit^ eine große 3lenberung

giebt?"

@r fehielt naclj ber $ocf)ter, bie roeinenb abfeitS

fteljt, unb fann feine Neugier nietyt t>ert)el)len. „2Ba£

foll idf) gemerft fjaben?" fnirfcf)t er.

„3<fy bin juerft audf) erfd£)rocfen barüber!" Der*

fe£t fjrau (Sufanne fanftmütig.

„SBorüber?" feucht er.

„6ie f)at ftdE) mit Jranj 2Bof)lgut t>erfprocf)en."

®a taumelt ber Äommanbant roie ein ©eraufdjter

auf. „3Ijr Mattem, if)r ©erlangen! 3)a mürbe icf)

ma^rliaft ber närrifcf)e Äönig ! ®a§ giebt ein fd)öne§
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9teujafyr! £ott mir einmal ben Srranj 9Bol)(gut,

bafc irf) if>m in§ ®eftcf)t tarfje. ®ott im eroigen $im*

meU ©eit mann ftnbet fte benn bie 9tarbe be3 fiumpen

fcf)ön?"

$)a roenbet ftcfy 3>ubitf> roie eine SRafenbe gegen

ben 93ater. „Sranj ift fein Sump!" fcfjreit fie mit

üerjerrtem ©eftdfjt. „$ränfe ilm nidjt ! ©onft
"

„$od>, boefj, ber ift ein Sump — er ift ein ©rb*

Weiter!"
SubitJ) ftürjt su Sü&en be§ EaterS unb rauft

ftrf) ba§ £aar. „93ater," fdfjreit fte oerfcroeifett, „roemt

granj midf) nidfjt nimmt, mufj idf) in bie SReif fpringen.

— SWadje mirf) nid)t elenber, al§ bu bie Song ge*

madjt fyift!" ©te roinbet ftd& t)or feinen gäfeen.

,,®ef) jum Pfarrer/' roinfelt fie, „unb befietle ba§

Aufgebot!"

„3a, ftety eS fo?" gellt bie ©timme ber ftrau

©ufanne, roeld&e ftarr bie £änbe ringt, „©ott, ba§

roufjte icf) nid&t." S)er Äommanbant ift fretbebleidj,

er fcfyroanft roie ein jittembeS Sftofyr, er ftnft auf einen

©tul)l unb legt bie Strme, bie fdfjroer roie $8lei fmb,

auf ben $ifd).

©3 ift eine unheimliche ©tille jroifdfjen ben brei

9ftenfd)en.

3uerft ftnbet bie #ommanbantin bie Sprache

roieber: „f^ranj ift roenigftenS reblicf), tüchtig unb

gefdjidft. SBir werben un§ brein fügen mfiffen!" lenft

fte ein.

2)er ßommanbant antwortet nid)t, mit bebenber

#anb beginnt er Sarrg &u ftreictyeln unb fagt: ,,©arn),
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fud)c bic Song/' aber bie Sippen unter bem grauen

(Schnurrbart surfen, baß er faft nicht fpredjen fann.

S)er #unb rennt in ber ©tube unb tyx, fdjnup*

pert unb bellt. ©3 ift ein ©piel, baS ihm fein £ecr

fdfjon lange im heimlichen beigebracht hat! (Sr ftrei*

djelt ben #unb wieber, bann fragt er wie nebenfäch*

«ch: „Oft 3tan* im 2öalb?"

„3a," wimmert Subitf), „Steter, wa§ wiUft bu?"

„3>ch will ihm fagen," antwortet ber ßomman*
baut in unheimlicher Stühe, „bu fannft bie ^Jubitt),

bie mißratene, gefallene #ochmut§frafce haben, unb

bie Sflutter, bie fie exogen h<*t, auch. 3ch oerfaufe

mein ßeimwefen, unb auS bem C£rlö§ gebe ich ih™

ein fcf)öne§ $)raufgelb. Unb wenn ich $eimwefen

t>erfauft höbe, fo fucf)c ich für mich unb SBarri) in

Sgon ein ruhiges sßtä^chen unb lebe bei ber Sont)

unb ihren ßinbern."

(Sine nrilbe flamme fließt au§ ben klugen ^\x-

bith§. „3>a§ £au§, Söater, unb ba§ £eimwefen mußt

bu vox ber ^ochjeit %xan^ abtreten, ba§ ift feine

$3ebingung. (Sonft geht er unb nimmt mich tiid^t.

Qch muß bir boch alles fagen! ($r ift halt ftotj, er

will nicht von ber Saune feine§ (SdjwiegeroaterS ab*

hangen!"

„(Sprich nur p!" würgt ber ßommanbant ber*

uor, „meine liebe ftubitb, bu rebeft wie einßngel!"

„S)ann fönnen bu unb bie SJlutter bei un§ wohnen,

unb 3ran§ fagt, er werbe gegen euch anftänbig fein!"

S)ie blauen Slugen be§ Äommanbanten ftnb au§

ben Böhlen gequollen, fein ©eftcht ift fchrecflid).
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„Sene SSerena, bie tyrem SBater faure Sffhlcf) oor*

fefcte, ift im ©djnee umgefommen. 2Ba§ bu beinctn

$ater oorfe^eft , ift aber metyr al§ faurc 3JH(d) !
—

2Ba3 fagft bcnn bu baju, 3:rau, baß bic ^ubitfj folcfye

SReben über bie Sippen gef)en läßt?"

„$u, £an§ Ulricf), fyaft fie erlogen, nidjt td).

SBer ljat fie ftetS in bie ©tabt mitgenommen unb U)r

bort oom Männer* unb SBeiberoolf fd)meid)eln (äffen?"

fjeutt Shrau ©ufanne.

®a§ trifft, „ßuft ! — Suft!" $er flommanbaut

reißt am #embfragen unb fte^t auf.

Sttut)elo3 jagt ber ©roßrat ©toefar in biefen Sagen

mit bem ©glitten burrf)§ fianb. @r fud)t einen Käufer

für fein ^eimmefen, mit einem (5cf)(ag ftct>t e§ in

atten ^Blättern jum SBerfauf auSgefdjrieben , reiche

dauern unb SBauerSföfme au§ anberen Dörfern fe^ren

im „#irfd)en" an unb ftnb neugierig unb lüftem nacf>

bem frönen ©ut.

3ran$ 2Bof)lgut ift nidjt mefyr im $au3.

3n ber ©emeinbe almt man ben Sufammenfjang,

beS föaunenS unb föebenS ift fein (Snbe. „$er Un*

banf Qubit^ ift bem $ommanbanten über ben 93er»

ftemb gegangen/' fpredjen bie einen, bie anberen fagen:

„©§ giebt bod) norf) ßeidjen unb SBBunber — er fjat

mit Song ^rieben gemalt!"

5rau SBeljrli, ber Pfarrer unb <£I)riftn ftnb oott

fdfjöner Hoffnung, baß fie nun genefen möge.

„.Qcf) f)abe einen 93rief oon £omj!" tritt ber $om*

manbant eine§ £age3 mit leudjteuben 5lugen in§

^Pfarr^auS.
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„Unb wir einen von Äarl!" emribert grau 3Bel)rft.

„Sonp ift genefen!"

„3a, e§ ift manchmal aud) ein ©lücf bafcei, wenn

ein alter 93auer in§ £ljeater gefyt. S)a§ war fein

Zt)ox, ber ben ,$önig fiear
4

getrieben t>at! 3*au

Söeljrli, 3för müßt ®ud) ba§ ©tfief auef) einmal an*

fefyen."

SBie ber Äommanbant Ijeralid) plaubern ntag.
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XXV.

Der «rief ßarl 3Bef>rli§ lautet:

„Un§, liebe Butter, ift atfo §eil unb (Segen

nriberfaljren. Song ba§ ©djretben beS SBaterS

befam, überftrömte fie bie 3toube fo ftarf, bafj ityre

©djroädfje gleidf) rote roeggeflogen roar. €>te roeinte

Suerft lange, feiger (eben unb fd^roeben i^re ©ebanfen

in ber #eimat, üjre 9Bangen beginnen ftety roieber p
färben unb roir fpredjen bereite vom nädtften fjrül)*

(ing unb einem großen Dftewbefud) in Sftetfenroerb.

3d) mufj nur intmer fagen: ,Uebertfjue bidj nidfyt,

£ont), bamit bu frifd) unb ftar! bift, roenn ber SBater

fommt! 4

<5ie ift aber fdjon t»iet fräftiger at§ cor

wenigen £agen!"

„9Rütter(ein," fcfjerat (£Ijriftft, bie itjrem Äonjert

entgegengeht, „meine klugen werben btdf) unter ben

melen SBefud&ern unb SBefudjerinnen gleid) herauf

ftnben."

w<3df) fomme aber nidEjt in eure 2luffüt)rung," er*

roibert fixan 2Befyrtt, ,,tdf) roürbe vox 5lngft um mein

G££)riftli umfommen, efje bu ben erften £on fpielft;

aber, ®inb, §ier im ftttten ^farrl)au§ benfe idj unter»

beffen auf ba§ anbäd&tigfte an bidj."
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2)er Slbenb ift ba, trüb unb nebelig ift er über

bie ©tabt Ijeretngefunfen, bie Satemen flacfern um
ben SRenaiffancebau be§ ftonjertljaufeS , ba§ feine

frönen unb großen Ueberlieferungen l)at ; bie SBagen

rotten oor ben ©äulenaufgang, buref) ben n>ot)l im

legten falben 3al>rl)unbert alle Präger berühmter

Flamen ber Sonfunft emporgefdjritten ftnb. $)ie

ßutfdfjer fcfjreien, bie Sßferbe fdjarren, eine nrinterlid)

in 9Wäntel, *ßelaroerf unb ©eibentücfyer gefüllte 3Jlenge

flutet in bie £atte.

$onjert be§ berühmten 9JKtbürger3, be3 ©eigen«

trirtuofen Srrebi) Kella, unb erfteä Auftreten einer

Ijodjbegabten ©d&ülerin, bie audf) ein SanbeSfinb fein

fott.

Sodung genug! ©etta ift ein in fettem ©lanje

ftrat)lenber ©tern, um feine ©dfjülerin fcfymebt ber

fftcij ber ©rtoartung.

Wemanb fennt bie ßünftterin unb i^r ©piel ge*

nauer, if)r 9tame fte^t auf feiner 2lnfünbigung, nur

münblicf) fpricfyt e§ ftcf) burdf) bie Seute, baß e§ bie

bilbfcfyöne ^Pflegetochter be§ #errn 3tnttftc§ fei, unb

man belobt e8 al§ ein großem ©ntgegenfommen be§

greifen ^errn gegen ben SBtrtuofen, baß er bie 3Jht*

roitfung ber jugenblicl)en ßünftlerin in einer 3ext ge*

ftattet, roo allerlei fieib fdfjroer auf feinem #aufe laftet.

$)ie junge Äünftlerin aber fann fid) fdfjon wegen be§

gearteten £aufe§, au§ bem fte tritt, eines freunb*

liefen dmpfangeS oerftdfjert galten.

S)ie Spannung ift auf§ §ödf)fte geftiegen. ©o*

mofjl ber l)of>e, lid)te ©aal, ber feftlidf) erleuchtet unb
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erhellt tft, rote bie ©alerten, roclrfjc ihn umgießen,

füllen ftd) mit SWenfchen; überaß ift ^lüftern unb

Bewegung.

geliy 9totoeft, ber ben ganzen Sag friebloS ge*

it-anbert ift, rotrb von einer ftdE> fteigernben Unruhe

oerje^rt. ©oU er bleiben, foH er gehen? @r ^ört

ba§ glüftern um ftd): „3)er Pfarrer oon Reifen«

roerb." @r brüeft ftd) in bie bunfelfte ©de be§ @aale§

unb n>ünfd)t, fein SBater, ber 2lntifte§, ben ein leichtes

Unroohlfein am ©rfd)einen certjinbert 1)at, fäfje unter

ben 3*tf)örem. 2Ba§ quält mid) eigentlich? fragt er

ftd), unb bann giebt er ftch bie 9tntroort: ©§ ift nur

bie Sorge, bafc ber ©rfotg ba§ ßünftterblut (£t)riftli§

uberfd)äumen laffe, baft e§ ptötjltch ber Taumel er«

faffe: 3d) bin nicht für ein ftilleg Siebe§gtücf er*

fdjaffen, nein, meine ©eele ift für bie grofce, ^eilige

ftunft! 2)od) rooju biefe eiferfüd)tige (Sorge?

SBie feufch unb nrie h*i& liebt ihn bie tiefe, heim*

Uche C^riftli!

3n einer ©eitenloge nahe ber Sühne, auf melier

bie Aufführung ftattfinben fotl, ihm quer gegenüber,

fo bafc er fte leicht beobachten fann, bemerft er (Stgunbe

#ohfpang, bie ein entjücfenbe§ £albtrauerfleib trägt

unb hinter einem ©lfenbeinfäd)er heroor mit ben grau*

grünen, leud)tenben klugen in bie ©efeUfdjaft fpäl)t

unb mit liefen unb Zeigen be§ ftoljen $Blonbhaupte§

bie ©rüfce oornehmer SBetannter, Männer ber ßunft

unb äBiffenfdjaft, erroibert, mit benen fte ftet§ gute

3?reunbfd)aft holt.

hieben ihr ftfct ober fteht, oon einer Wienerin,
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bie ftd) im $tntergrunbe fyält, übermalt, ein $inb,

ein märd)enl)aft fdjöner $nabe, bem eine ^lut gol*

bener Sorten auf bie ©futtern maßt. (£§ ift, al§

fei ein (Sngel, wie fte bie alten 3Jteifter gemalt tyaben,

in bem blauäugigen, lebhaften ßinbe auf bie @rbe

niebergeftiegen.

SDie ©rfdjeinung be§ Änaben, ber mit unfdjulbigem

Säbeln ßußljänbcf)en in bie ©efeUfdjaft wirft , be*

ruljigt ^eliy SKotoeft, bem ber plöfelidje Slnbltrt ©igum
ben§ einen ©tidE) in§ £er$ gegeben Ijat. ©igunbe ge*

fällt e3 jetjt, fiefy vox ber ©tabt al§ glürtlicfje Butter

§u aeigen. @§ ift felbftoerftänblidt), baß fie ber 2luf*

fü^rung beiwohnt. 2Bo ift fte, wenn etwag ßünft*

lerifd)e§ in grage fommt, nidE)t zugegen? ©ie ift bie

Shteunbin unb (Sönnerin be§ (Seigenoirtuofen , ja

meljr! „©igunbe #ol)fpang3 -Warr!" nennen i^n bie

Seute in ber ©tabt, unb inbem fie feine ßunft be=

wunbern, läcfyetn fte sugleidf) über ifjn, weil er in ber

(Sinbilbung lebt baß ©igunbe £ol)fpang it>m, bem

gottbegnabeten ßünftler, eines £age£ bie §anb reiben

werbe, ©ie tjat xf)m wot)t felbft ba§ von fdjwarjen

Sorten umwallte £aupt mit bem ©rößenwaljne ge*

füllt für ben er burcij 3lbftammung, Anlage unb bie

(Erfolge feiner ßünftlerlaufbatyn empfänglidf) ift bie

fcfyon um bie ©tirne be§ Jünglings Sorbeeren roanb.

(Sigentltdf) ift nur überrafcfjenb , baß er ftcf) ent*

fcfyloffen Ijat, ftd) längeren oon il)r ju trennen unb

5um aBinter in ben großen ©täbten be§ 2lu§lanbe§

Sonderte ju geben.

„$at er wol)l eingefefyen, baß er, wie einft idf)
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felber, nur ba§ ©pieljeug be§ ^crjlofen SBeibeS ift?"

fragt ftd) Scliy ^lotpeft.

$ie Verlegungen be§ Pfarrers werben burch

ba§ ßlingeljeichen abgebrochen, meines ben ^Beginn

ber Slufführung anfünbet, ber Vorhang roßt empor,

unb im ©aal werben bie Dielen Sflenfcfyen ftttt, bod)

ertönt äunä'd)ft nur ba§ *ßianoftücf einer alternben

ßünftlerin, bie man in ber ©tabt fdjon lange fennt.

©ine furje (Spanne, nadjbem e§ t>ertlungen ift,

führt ein junger bunfelgeHeibeter 3Wann ein roeifc

gefleibeteS SKäbdjen auf bie Sühne. $a§ fd^male

©eftcht marmorroeif3, eine Änofpe auf ber roogenben

©ruft, bie ftütle be§ £aare3 in natürlichen Soden,

fo fte^t fte jung unb fdjücht im grellen £td)te ber

Sampen unb oerbeugt ftd).

^Beifälliges SHurmeln geht burch ben ©aal, bie

Segrüjsung ber Äünftlerin burd) bie B^Wrerf^aft

atmet J)e^lid)e§ SBohlmollen, felbft ber ftolje SBlonb*

fopf ©igunbeä nicft mit einem aufmuntemben Säbeln.

3?eltj Sftotoeft aber brtdjt eine ftfjmer^afte Slngft um
©hriftli beinahe ba§ ^erj.

$)a ^ebt bie blaffe ßünftlerin eine Violine au§

bem einen ber beiben Snftrumentenfaften unb prüft

flüchtig bie ©aiten.

©ie ift ja fo furchtbar fd)üd)tern, benft geliy 9tot*

üeft, mein armes ©htiftli fcfyeitern!

£ord)! ©in fdjön gehalteneren geht burch bie

Sftäume unb burd) alle ©eelen. $)ie marmornen 3üge

ber ßünftlerin füllen ftd) mit feinem blühenben 9tot,

unb bie bunflen Slugen unter ben feibenen SBimpern
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erglänjen. ©in ©eigenftridf) nocfy, unb ftdjer, als fei

e§ oon jefjer if)r 93eruf geroefen, oor ben SJtenfdjen

$u fpielen, fütjrt fte ben Sogen, ©rlöfung gefjt burdj

bie £uf)örerfcf)aft.

91cm, ba§ ift feine unreife $ünftlerin, bie man
mit ber 3?urcf)t f)ört, bie Ringer fömtten unftcfjer wer*

ben unb oerfagen.

ift auef) feine flünftlerin, bie nur ber großen

Jertigfeit il)re§ ©pieleS oertraut. $)ie Sitae müffen

if)r oon $erjen fommen, roeil fte fo tief ju #er&en

ge^en. @3 giebt ftd) barauS eine innig ftarfe, aber

audf) eine unfdfjulbige Seele ju erfennen. ©piel unb

@rfcf)einung ftnb eins, gefättigt mit einer tiefen fttt*

lirfjen ©etoalt, fo bafj bie 3uf)örer felbft in ein eblereS

unb reineres Sttenfdjentum emporgehoben werben.

2)ie ßünftlerin fjat geenbet, fte fenft bie ©eige —
einen #ersfd)Iag ift nod) föulje, als oerflängen bie

Kolben £öne in ber (Seele ber 3ul)örer erft jet>t —
bann bricfjt ber ©türm beS langanfyaltenben SBeifaUS

loS, ftrebt) (£ella, ber Seljrer, wirb gerufen, er füfjt

bie #anb ber ©Hüterin, bie mit rotüberftrömten

SÖangen unb ertoaS oerroirrt bie #ulbigungen über

fidf) ergeben läfjt, unb banft ber 3uf)örerftf)aft mit

üfcerfcfyioenglidfjen SSerneigungen. ©igunbe Ijat jtoei

f)errlid)e ßränje $u Süjjen beS $ünftlerpaareS ge*

roorfen unb, toie geliy Sftotoeft roo^l bemerft fjat, eine

roarme unb lebhafte Teilnahme befunbet. S)odj ift

ber fcfjöne ßnabe mit ben golbig toallenben fioden

unb bie Wienerin, bie Ujn behütet, nid)t metyr bei ber

in SebenSluft ftrafylenben grau.
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$at fic nrirflich ihren (Sinn geroanbelt? 3ft ber

#aß gegen bie arme ©Ijrtftti ber gütigen Teilnahme

für bie hochbegabte jugenblicfje ßünftlerin gereichen?

— Ober trägt nur eine freunblicfje Saune fte für

ben 2lugenbticf über ben $aß ^intt>cg?

$)a§ jroeite (Stücf fpielt grebg (£etla, ber SStrtuofe

mit ben frönen fcfjmermütigen Augen. 9totoeft

hat von bem (Spiel ftrebg (SellaS ben gleichen (Stnbrucf

wie von ber *ßerfönlichfeit be§ $ünftler§, nämlich ben

einer tief unb groß veranlagten ^erfönlichfeit, bie

aber in einer beftänbigen Ueberreijung be§ ©etbft*

benmfjtfetnS an ber unficheren ©renje bahimoanbelt,

bie ba§ (Senie vom SBahnftnn trennt

Sn feinem mächtig ergreifenben (Spiel bebt ba§

geuer, bie <SehnfudE)t nach etroaS ©roßem, ma§ jen*

feit§ menfglichen @rreichen§ ift; fchtoül unb traurig

locfen feine $öne, etroaS unfäglich Aufreijenbeä

taumelt unb mühlt burch fein (Spiel, unb ber Pfarrer

tüünfcht ftch jurücf ju bem ftlbernen ©eigenton, in

bie füße, ernfte, friebeoolle $unft S^rifiKd.

Qetjt läßt %xti>r) (£eHa bie mit ferneren, funfein«

ben fingen gefchmücfte SBirtuofenhanb ftnfen, bie

bunflen Augen bli^en unb rollen in weicher ©elbft*

Derjücfung, unb au§ bem (Saale ertönt braufenb

93etfaß. ©he *ßaufe ber Aufführung fommt, finben

ftch ^ünftler unb ßünftlerin in einem 3ufammenfpiel

voll Söehmut unb (Seligfeit. An ber ßunft ihreä

9fteifter§ ranft fich biejentge (Ehriftfö in lichte fonnige

$öf)cn/ unb eine große greube, ba§ lieblich Saud)*

aenbe, ba§ ftetij 9totoeft in ihren Äinbertagen fo
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nmnberbar an ©fjrifiü gefeffelt, fteht in ihren 3ügen.

$ie Aufführung mufj ein grojjer Sag in intern jungen

Seben fein!

gcliy Wotoeft beflemmt eS bie ©ruft. Qft eS ebet

von ihm, ba£ er baS geweifte junge latent S^rifttt^

um ber Siebe willen ber ftunft entziehen will?

SBährenb ber SBeifaU noch ftärfer als bei ben

fcroei oorherigen ©tücfen aufbrauft, flattert ein roeifjeS

33latt, als wäre eS jufdUig ben #änben eines 3u*

hörerS ber oberften ©alerie entflogen, in ben feftlich

erleuchteten ©aal auf bie Äöpfe berer, bie im Sßar*

terre fifcen. ftelij 9totoeft bemerft eS toohl, rote in

biefem Stugenblicf ©igunbe #ohfpang bla§ unb er*

regt baS fdjöne Slonbhaupt in ben ©chatten ber Soge

jurücfle^nt. S)tefeS erfte Slatt ift aber nur baS

3eid)en für einen wahren Schneefall oon ^Blättern,

ber auS ber #öhe auf bie oertounberten 3"Wrer
meberget)t. S)ie Rapiere fdjroeben unb fliegen uberall

hin, felbft auf bie Sühne, &u ©etlaS unb Sh^ftlid

ftüfien. 3fn ben Seifall auf baS eben gehörte ©tüdf

mengen fich bie SRufe: „Sin neues ,©felett
c — ein

neues ,©felett' — eS ift eine ©emeinheit, eS unS

hier anzubieten — roer toagt bie ©d)anbthat?!" ®ine

jähe SBernrirrung, toie wenn gtuer ausgebrochen roare,

entfteht in bem ©aal. <£S ift faum je eine SBerfamm*

lung oon feftlidfjen üötenfehen fo rafdj aus bem listen

SRejch h°*)er ßunftbegeifterung in bie rauhe SBirflicf)*

feit ooll 9tiebertracf)t jurüefgeriffen toorben, wie bie

fieute, toctdhe ftd) 8" &em ©htentag ber jungen ffünft*

lerin eingefunben haben.
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©Ijriftli Ijat ctncS ber SBlätter, ba§ iljr $u finden

gewirbelt ift, ergriffen — mit einem ©dfjrei läfjt

fte e§ fmfen — fie fäwanft in töblid&er SBtäffe.

£)er junge fdjwarsgefleibete SWann, ber fte juerft auf

bie 33üljne geleitet f>at, fommt, Derneigt ftd) unb fpricfyt

in ba§ oerwirrte ^ßubüfum: „£)a§ Bongert mufj in*

folge unliebfamer Störung aufgehoben werben!" <£r

Sic^t bie Ijalb bewufjtlofe, taumetnbe ßünftlerin, bie

ba§ fdjöne £aupt wie eine gefnicfte änofpe fangen

läfct, au§ bem 58eretdf> ber 3ufcfjauer, von benen bie

einen Ijötjnifdje, bie anberen mitleib3ooUe SBlirfe auf

fte werfen, bie meiften aber burcf) bewegte ©eften

bem 3oxn unb ber 33eracf)tung über bie (Störung

2lu§bru<f geben.

2lud) $eli£ iJlotoeft fjält eine§ ber mit nid£)t ge*

wöljnltcf)er $unft auSgeftatteten Flugblätter in ben

Sitternben Rauben, ffiin 93ilb fteßt bie alte 2lbtei

Sleifenwerb im SWonbfdjetn bar unb ein SHäbdjen mit

ben 3"Öen &f)tifili§ fpielt, an einer Sinbe letynenb,

auf ber Violine anbacfyttg ju einem Sfenfter empor,

in bem ein Jüngling mit feinen 3tfgen laufet. 3)ar*

unter fielen einige 3*^« erflärenben £ejte§: „£)ie

muftfalifd}e fiaufba^n ber Äünftlerin ßfyriftina SBe^rli

begann bamtt, baft fte bem nunmehr jur SBerüljmt*

I)eit gelangten Pfarrer unb SSoIfSfä^rer 3*li$ 9totoeft

oon Sfteifenmerb näd)tlicf}e ©tänbd&en barbrad&te. ©ne§
£age3 würbe bie ßonftrmanbin, bie #anb an ba§

eigene Seben legte, au§ bem SBaffer gebogen, unb ber

romantifdfje Pfarrer entzog ftd) ber $flid)t nicf)t, für

bie fünftlerifdje 3"funft ber SSerirrten au forgen.
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®od) ift roof)l nur ber ungenügenbe ©inbltdf in ba£

Vorleben feiner ©cf)ülerin baran fcfjulb, baß e§ £err

grebg ©eHa roagt, fie ben Äunftfreifen unferer ©tabt

©oraufteUen. 2Bir Ijaben mit fjräulein ©fjriftina Sßefjrtt

nichts su fdfjaffen. ^r&ulein, gelten ©ie!"

geliy Sftotoeft ftarrt auf ba§ Statt, in bem ber

©ante #eueler3 fdjrecflidf) aufgegangen ift. ©rft ber

«Ruf, ber «>m ins ©eftd^t tönt: „S>a8 ift ja ber

Pfarrer!" bringt iljn roieber pr iöefmnung.

„3u ©ijriftli !" ©r bringt in ba§ fiünfttersimmer.

tfäx ganje§ SBefen bebt in Slufruljr unb ©m*
pörung. SJtit einem me^ootten Älagelaut serbridjt fte

ben Sogen, unter bem eben bie ftarfen golbenen

£öne Ijeroorgequotten ftnb, unb tritt mit bem fleinen

guß fo jornig auf ba§ fcfjöne 3nftaHitent, baß eS

jerbricfjt.

©ie erblicft ftelij Sftotoeft, ba§ @eftdf)t, in bem

ftarfere ftarben be3 £obe8 al3 be§ £eben§ ftefyen, mit

ben £änben bebeefenb, meidet fte fdjretfljaft vor ifjm

jurüd , fte wimmert: „Selij, fcfyaue mid) nidfjt an,

id) muß t>or ©di)mad) fterben! ©d)au mief) nidf)t

an, \6) ertrage e§ nid)t!"

„©eljen ©ie!" rebet it)tn ber junge SJtann p,
ber ba3 ßonjert geleitet f)at, „©ie regen ba§ %x&n*

lein nod) metyr auf!"

©3 fommen JJ^öuen, um ber Äünftterin etroaS

£üfe §u leiften, unb bie Scanner cerlaffen ba§ Limmer.

@ine bunfle ©eroalt treibt gelij SKotoeft burd)

bie ©änge ju ber Soge ©tgunbe§. ©r muß bie $ln*

ftifterin be§ Unglficfö jur 9lcbc fteflen! S)ie £I)üre
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ber Soge ift offen, unb matt blidft burdt) fte in ben

ftdf) mit bumpfem ©eräufdf) entleerenben (Saal.

ftrebg (SeHa fteljt aufgeregt oor ©igunbe. „3Hein

Stottmert, mein fcfyöneS Äonjert — perfludjt bie ©tabt,

in ber mir baS gefeiten ift!" ©eine Slugen rollen

unb funtetn in roaljnnritjiger 2But unb feine #dnbe

fuchteln in bie Suft.

,,93efänftigen ©ie ftd), 9ttaeftro!" fdjerat ©igunbe,

fte ftredt i§m beibe £änbe. „SJlöge ©ie nie ein

größeres Ungtücf treffen als biefer Heine ^nrifcfyenfalL

Sfteljmen ©ie tfyn bodfy nid)t §u tragifdf). ©ie reifen

jettf nad) Horben, id) fafjre nadf) ©üben , im grüf)*

Itng giebt e§ in ber SSitta SBenebig ein frö^UdjeS

SBteberfeljen unb bann — ©Ott, ba ift ja ber #err

Pfarrer."

©iegreidf) unb aauberfjaft lächelt ©igunbe gelij

Sftotoeft entgegen, unb bie rätfefljaften, inS ©rünlidfje

fdjimmemben Slugen leudjten in graufamem fcrtumpf).

©r ftef)t au§ ttrie ber $ob.

,,©inb ©ie auf bem Mab, £err Pfarrer?" flüftert

fte ljaf$t>otl.

„StgneS von Ungarn!" feucht er unb iljm peft

bie Sauft, baß er fte bem Derleumberifdjen SBeibe

inS fdjöne ©eftdfjt fd£)tage.

„Smmer nod) mit bem Untertriebe, baß idfj 3fynen

leine Slbtei baue!" Ijöljnt fte.

3n biefem Stugenblicfe fommt eine ftrau gelaufen:

„#err ©eßa, fträuletn 2Be$rli E»at fid& eben mit ®e*

malt auS unferer Sftttte frei gemalt, fte ift fort-

gegangen unb mir nriffen ni<f)t rooljut!"
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$n fetner ^erjenlnot um (£f)riftti oergifjt bcr

Pfarrer alles onbere unb ftürgt fort!

<3n ber langen, bangen 2Binternad)t fteljt er am
See unb fyoxtyt, ob ftcf) nid^t mübe Stritte unb ba§

9taufd)en eines ftrauenfleibeS regen, etroaS SBeifjeS,

ba8 ben £ob fudjt, im befrei auftaute, feine arme,

vernichtete <£ljriftti. <5terben§elenb vox 3orn, Sorge

unb traurigen ©ebanfen roenbet er ftdf) im grauenben

£ag über bie Steige nad) Stetfemoerb. 9Bte ber ÜDlutter

®^riftü§ baS @df)recflidE)e erjagen? Unb roo ift fte,

feine verbrochene SWaittttc?

SBie er in bie SBoljnung tritt, f)M er grau 2Bef>rli

laut beten. Sfflit entgeiftertem 3lntltt> tritt fie Ujm

entgegen.

„(£ljriftli mar in ber 9tad)t ba!" er^tt fte

fctyudföenb , „fte ging nad) einem furjen, herber*

reifjenben 2lbfd}ieb unb ift jefct fdjon auf bem 2Beg

§u ffarl unb Song! fte nietjt Ratten fönnen!"

S)a faltet getiy SRotucft bie £änbe: „Sott, id)

banfe bir, bafc fte feinen böferen SBeg gegangen ift."

©ne £t>räne ber Befreiung rollt über fein oer*

härmtet ®eftrf)t.

„<Sl>riftli, mein arme§ S^riftti
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IDilber al§ ber ©djneefturm im SBalb, roütet

ba§ ©djitffal in bcn ©eelen.

„D 9Jiutter, liebe 2ttutter," fd&reit ein 93rief beS

jerfdf)lagenen ©fjriftli, „wie bürfte id) meinem ^eliy

je roieber unter bie Singen treten. 3$ mufjte e§ ja,

bafc au§ jenem tfjöricfyten ftinberfpiel unter ben Sinben

Unglücf fommen werbe. 9tam ift burd) midf) unb

ba§ ßonjert, ba§ %ü\^ nie §at wollen, unenblidfje

©djmad) auf fein £aupt gefallen, darüber mufj

meine Siebe fterben."

3erftört unb btafc ftarrt ftrau 2Bel>rli auf bie

me^ooHen QtÜm unb finbet feinen $roft, wenn

fte bie trüben klugen jum Pfarrer ergebt. 2Bie ein

(Statten roanft geliy 9lott>eft burdf) fein SßfarrljauS.

3Bo^l glaubt im SBolfe niemanb aufrichtig an ben

glecf, ber auf ben ©tyrenfdjilb be§ treuen 3üt)rer3

gefpri^t roorben ift. 3Bie roeityin aud& baS bleibe

fiädjeln ber ©df)abenfreube friede, bafc fiel) menigftenS

ber ©djein eines 9Jcafel3 an einen Ijodfjgead&teten

tarnen geheftet I)at, nimmt man ba§ „©feiert" überall

al§ ein wrleumberifdjeS SBerf von auSgefudjter 93ö§*
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toilligfeit, unb in bcr ©tabt l)errfdf)t met SBitleib mit

bcr jungen ftfinftterin, bie an bcr ©d>n)eUe iI)reS 9tuf)*

meS um ©Ijre unb guten Flamen gebraut roorben ift.

SBann aber bie polittfdje Seibenfdjaft je

barm^er^ig?

S)ie ©egner Steife SftotoeftS geben ftcf) ben Sin«

fcfyein, als glaubten fte an bie 3Baf)rf)eit beS gtug*

Matte». Sic ftetten bie gluckt (S^riftina SBe^rti§ als

offenes ©dfjulbbefenntniS §in.

S)ie SebenStänglidjfeit beS Pfarramtes aber fällt.

Da forbert bie SanbeSfirdfye ben Pfarrer von

tReifemoerb auf, bafc er feine politifd^e £ljätigfeit unb

feinen ßebenStoanbel oor ber ©t)nobe rechtfertige unb

gegen bie Urheber beS Flugblattes gerichtliche Älage

ergebe. Unter bem ©dfjreiben ftefyt baS SlmtSftegel

beS SlntifteS, ber 9tame feines SSaterS.

„üfftetn Seben liegt offen ba nrie ein S8udf), gegen

ein anonymes Flugblatt oerteibige ich mich nicht,

ich bebarf feiner Rechtfertigung, meber oor ber ©pnobe

noch oor bem ©eridjt."

$aS ift bie Slntroort fjelfe StotoeftS.

$)aS Unerhörte geflieht!

Sßor allem SBolf erfennt ber SInttfteS feierlich bem
unbotmäßigen Pfarrer gelfe Sftotoeft bie SBürbe eines

©eiftlicf)en ber SanbeSfird^e unb baS Recht ihrer $u

toalten, ab. £)er Steter bem ©ohn! 3n biblifcher

©röfce roie Abraham, ber feinen ©ohn flachten unb

©Ott opfern wollte, ragt ber Sorfteher ber SanbeS*

firdfje auS feiner 3eit.

3telfe Rotoeft ift franf, er ftarrt unb ftarrt unb
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ermißt, n>a§ für erfd)ütternbe3 Ungtüdt er über ba§

ftide sßatrijierfyauS am ©trom, über bie greifen #äupter

ber ©ttern gebraut fjat. @r fxc^t fte, wie fte tyänbe*

ringenb burd) bie altoäterifdjen ©emäd)er gefeit unb,

irre an tfjrem ©ofjn, irre an ©f)riftli, irre am ganzen

9Sotfc/ ©Ott fragen, roie ber Dom Gimmel in f)ei£en

©ebeten ©rfle^te fo weit Ijabe abirren fönnen com

guten SBege ber SSäter. 2Bie nagt ber ©ram am

eJjrmürbigen SBater, bafc unter feiner Amtsführung

ba§ SInttftitium untergeht, ba§ er für eine ©inrid)tung

göttlichen SRed)te§ hält!

®§ geljt unter! Umfonft eilt ber feiner SBürbe

entfleibete Pfarrer felbft in ben #tat, bittet er mit

£f)ränen in ben Augen, bafc man ba§ Antiftitium

menigftenS fo lange befielen taffe, bi§ ber jetzige Präger

be§ Amtes, ber filberlocfige ©rei§, fein £aupt in ben

£ob beuge. 3^m antwortet ber Äommanbant: „$ie

©emeinbe SKeifenroerb §at eine oon allen bürgern un*

ter§eid)nete 93ittfd)rift an ben AntifteS gerietet, in

ber mir ausführen, wie IjaltloS alle Anfdjulbigungen

gegen ©ud) finb, roie fegen§reid) Styr in unferer

©emeinbe gemaltet Ijabt, unb it)tn an§ £erj legen,

ba§ er ©ure ©ntfe^ung roiberrufe. ©r f)at e§ nid)t

gettjan! £)arum erfud)e id) ben SHat im einmütigen

tarnen ber ©emeinbe Sfteifenroerb, bie feinen anberen

Pfarrer al§ gfelij Sftotoeft unter fid) bulben wirb,

um bie Abfd)affung be§ AntiftitiumS, um bie ©in*

fefcung einer oberften ßirdjenbel>örbe, bie unfere ge*

regten SBünfdje ad>tet.

"

©o fprid)t ber 9Rann, ber einen Augenblicf unter
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ber JJteube, ba£ er feine erfte £odjter roiebergefunben,

aergeffen f>at, bafc bie <£t>re fernes £aufeS unter ber

©djanbe ber Stetten roanft, unb ber nun bodj t>or*

übergeljenb nod) einmal am öffentlichen Seben 2ln*

teil nimmt.

©ine ftürmifcfye ©ifcung — bie eljrroürbige ©in*

ridjtung beS SlntiftitiumS, bie über oier Qafjrfjunberte

beftanben unb im Anfang bie Slätter ber fianbeS*

gefd)id)te mit rufymeSroürbigen Saaten ber 93arm*

Ijerjigfeit an 9fteligionSflüd)tlingen auS allen Sembern

bebecft Ijat, ift baljin.

$>er neue ßtrdjenrat fefct ftelis 9lotoeft roieber in

©f)ren unb 2lmt. ©oH er bem fjerjlidjen 9tufe ber

©emetnbe folgen, fott er am ^eiligen £age ber SBeil}*

nadjt vor fte Eintreten unb ifjr bie fro^e $8otfd)aft

Bringen: „griebe auf ©rben, an ben 3Jtenfd)en ein

SBofjlgefaßen!?" Ober fott er ©oljneStreue bis jur

legten $öf)e üben unb ber neuen 33ef)örbe antworten:

,,3d) unterwerfe midi) bem SBiHen meinet 93aterS."

$)a giebt baS ©djicffal felbft bie Slntmort auf ben

Sroiefpalt, ber ftelis 2Tlotx>cft verreibt.

3)er inS 9Rarf getroffene fromme SSorfteljer ber

SanbeSftrd)e erfennt bie neue SSerfaffung nid)t an.

SRit ber bünnen, flatterigen ©timme beS SllterS pre*

bigt ber ftlberlocfige ©reis auf ber Ransel beS SKün*

fterS: „$ie ©eroalt beS SfotifieS ift von ©ott, fein

9tat, feine StolfSmenge, nur ©otteS SBide fann ben

StnttfteS feines 3lmteS uerluftig ge^en laffen, feine

lanbeSfirdjlidjen ©ntfdjeibe aufgeben."

$löt>lid) t>erfagt unb bricht bie Stimme beS
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SßrebigerS, ber auf ber flanket fein $lmt oerteibigt,

er fdjroanft, ein ©djlaganfall Ijat il)n getroffen, ber

©oi)n wirb an ba§ Sterbebett be8 2lntifte8 gerufen.

„97ietn 3teKj/ mein t$dih ro*rf Wnen Stein auf

beineS $atet§ ©rab ! 33) tt)at, mag mein 9lmt gebot,

©iefje, ©Ott felbft enthebt midf) nun beS meinen! $n
ben Fimmeln wirb bie ewige ©fite ba§ SRätfel löfen,

warum idj unb bu, mein lieber ©o!)n, un§ nid&t

fjaben perftefjen fönnen unb un§ fjaben ©djmersen

bereiten müffen, einer bem anberen!"

„SBater, barf idf) Pfarrer in SRetfenwerb bleiben?"

fd)lud#t geliy, ber am Sager be§ ©terbenben fniet.

„«leibe e§ in ©otteS ©egen, ftelir/

2)er SBater fjaud()t e3, bie falten, feuchten Ringer

fudfjen bie £anb be§ ©oljneS, ber fraftlofe 9Runb

fügt feine ©tirne. 9>a ftety ber 3ltem be§ ©reifes

ftill. $er lefcte »ntifteS ber SanbeSfirdfje ift geftorben.

Unb fielje ba! S)a§ SBunber ber Siebe unb £reue,

mit bem bie ©ott^eit fdfjon im grauen Altertum ilpce

©üte an Ijodjbetagten paaren offenbarte, ereignete ftcf)

am Sager be3 e^rfurd^tgebietenben £oten. 3ludf> bie

treue SebenSgefä^rtin neigt bag £aupt in ben £ob.

„©rüge mir ba8 Kfjriftli, Selij," unterbricht bie

im Sef>nftuf|l fftjenbe ©reifin Ujre leifen ©ebete; „fte

war un§ ein ©onnenftratyl in bunfler &\t, fcfyreibe

bu tyr bie ©orte ber Siebe unb beS ©egenS, mit

benen idf) nidf)t meljr auf i^ren ©rief antworten fann.
M

„Butter, (Sfjrtftlt ift meine Sraut!" flüftert geliy

9totoeft.

„3)ann will icfj oor meinen ©ott unb £erm
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Ijinfnieen, icf) nritt i§n bitten, bafj er iljre ©dritte

au3 ber gerne in bie #eimat (enfe unb ein treues

$erj ba§ Seben meines geliy fjüte!"

„9Jtutter!" banft Selig 9totoeft, unter ftrömenben

frönen beugt er fein £aupt in tf>ren ©djofj.

SBie er roieber aufblicft, ftef)t er eine SSerftärte.

SBie $f)üemon unb SBauciS, im ßeben unb Sterben

einanber getreu, ift baS greife ©Itempaar batyin*

gegangen.

SBon jtoei ©räbern tyinroeg, über bie ber ©djnee*

fturm treibt, tritt fteli£ 9tott>eft auf bie Ransel von

SReifenmerb unb entbietet feiner ©emeinbe bie frotye

23otfcfyaft: „Swete auf ©rben, an ben ÜDlenfdjen ein

SBo^gefatten."

9todj tiefer als bie tjerjenSgemaltige ^ßrebtgt er«

ffüttert bie ©emeinbe ber Slnblid tyreS roieber*

gewonnenen Pfarrers.

3feliy Slotocft ift ergraut, nein, über Stacht weift

geworben wie ba§ Sanb, auf ba§ ber ©djnee fällt,

ftlberlotfig wie fein Sater, ber 9tntifte§. SauteS Seinen

ge^t burefy bie ergriffene ©emeinbe.
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X)a§ SBert bcr neuen SanbeSoerfaffung ift mit

ber Drbnung ber fttcf)ttd)en %ta$tn ausgebaut unb

poKenbet. Um ben treuen ffiolfSfityrer ift e§ ftitt

geworben.

S)a§ ift gut fo ! ©ein Seuergeift ift in ben SBer*

faffung§n>irren ber roübe Leiter geroefen, ber fein

$ferb niebergeljefct f)at ©eine ©efunb^eit f)at ge*

litten, bie leibliche Kraft ift gefd&n>ädf)t. ftein hörnerner

©iegfrieb, ber ftd) mit Unempftnblidjfeit gewappnet,

triel efjer ein ftämpfer, ber jeben ©cf)n>ertfd)lag, ben

er gegen anbere füljrt, am eigenen Seibe gefpürt fjat,

ift ber ©ieger, bebeeft mit SBunben, au§ ber ©d)ladjt

gefommen. S)at>on erjagten bie plötjlid) roeifc ge*

worbenen Soden, bie ein fonberbareS SBiberfptel ju

feinem bodf) noef) iugenblidfjen ©eftdjte büben.

@r ftfct in ben Sagen jmifd^en SBetynadjt unb

SReujatyr in feiner ©tubierftube, unb braufjen vox

ben Senftem faden bie %loden beS 3Binter§ n>ei& unb

rein, grofj unb ferner, ftill unb rul)ig auf bie (Srbe

unb lullen alles Seben in ©djlaf. SBie ba§ bem

müben Kämpfer wof)ltf)ut , roofyl roie bie 9kdf)rirf)t,

bafc bie SüE)rer unb ba§ Sßolf feinen inftänbigen
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Sitten nachgeben unb, raeil er im Seib utn feine

©Item ift, von ber großen SanbSgemeinbe unb #ulbi*

gung^feier abfegen, mit ber fte mitten im SBinter

ben 3lbfd)luß be§ großen SBerfeS auf bem Soben

oon Steifenroerb , mo e§ begonnen roorben ift , be*

geljen wollten.

9lur wie ein £raum jie^t e§ burtf) feine ©eete,

baß Jjeute bie fd^marjmarmornen Styrentafeln im SSefti«

büt be§ $ftatfjaufe£ um sroei golbene Flamen bafyin*

gegangener oerbienter Mitbürger oermeljrt werben,

um ben be3 testen SlnttfteS unb um ben Robert $ofc

fpang§, be3 2lIt4Regierung§präftbenten unb großen

©taat3manne§, ber an bem nämlidjen £age nrie ber

3lntifte§ geftorben tft. 2Ba§ ftnb @hren im Seben,

roa§ ftnb (S^ren im $ob? Sor bem SBeltgerid^t roer*

ben nur bie ^aten ber ©etbfttoftgfeit ^äl^en!

©ine Zfyat ber ©etbfttoftgfeit ift ba, ba3 ftabrif*

gefefe.

2lber nrie mel Seib ift in ben einen göttlichen

gaben gezwirnt ! S)ie Ijerrlidjen ®(tern ftnb um be3

<5o^ne$ mitten in Jammer jur ©rube gefahren, ber

9lame beS ÜDiäbdjenS, ba§ er liebt, ift von einer 93er*

(eumberin entehrt, bie feufdje 9Jlaiülie, bie er ftd)

^egen unb pflegen roottte, roetft im fremben Sanb.

@S ift furchtbar, unb feine Seele fdfjreit nad) Ujr!

©ie fdjreit fjtud) über ©igunbe, ba§ fcfjöne gott*

lofe SBeib, ba§ feit bem $infd)eiben ifjreS ©cfjnrieger*

tmterS, be§ SRegierungSpräjtbenten, bie reidfjfte SBitroe

im Sanbe ift. ©df)ön, geiftreidj, geroiffenloS ! ©o mag

fte frei ben greubenfeldj) be§ SebenS trinten, tyutt
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im ©üben, morgen im Horben unb 8tmfdjenl)inem

auf bem entjücfenben Sanbftt* am fjeimatlidjen ©ee.

©o mag fte tyre £ergfoftgfett mit bem ©$ein ber

ÜRutterliebe umfüllen, bie fte intern btonben, engel*

fdjönen Knaben toibmet!

©eit ber %lu$t <£t>riftti§ fann fteltjc Stotoeft ben

Flamen be§ oerfeumbertfdjen 9Q3eibe§ nie l)ören ober

lefen, o$ne bajj fein #er$ in ©djmera unb &oxn

überroaßt. Sr prefjt bann bie £anb auf bie SBruft,

als mfiffe er eine oergiftete SBunbe berfen, bie nie

oernarbt. @r fte^t toteber bie roie SKiefenfcfyneeflocfen

im ^onsertfaat tyernieberfatlenben Flugblätter, bie

blaffe Äünftterin, roie fte mit einem 2Bet)fd)rei oon

ber SBfityne taumelt, feine buref) eine ©d&urferei oer*

nietete <£f)rtftli!

Qa, ©igunbe £o*)fpang ^at in tyrem Stad&eburft

gut jugefplagen ! SBte mit einem fdjarfen ©dfjroert

fyat fte OHjriftli oon il>m getrennt. <£r ift einfam, fte

ift einfam, bie ©eelen meinen nad&einanber, unb fte

fönnen bod() nicfyt jufammen fommen!

3)er Pfarrer roül)lt in ben ©riefen Äarl SBeljrliS,

fein Sluge ru^t auf ben abgeriffenen feilen, ben

©tammeltoorten innerfter 91ot, mit benen (£t>rifili

mand&mal bie SRitteilungen be§ 93ruber§ begleitet,

aber feine 3üge werben nur fyoffnungSlofer. SBofjl

lebt ja in <£f)riftli eine jeljrenbe Siebe $u il>m, unb

bie göttlid&e flamme, bie einen Slugenblidt im 2Bel)

ber jungen ©ruft erlofdfjen fdfjien, fladfert au§ ber

Slfdfje, aber e§ mar eine freunblidje ^äufcfjung, als

e$ im Anfang if>re§ 9Iufentl)alte§ in Sgon fcfjien, ba§
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ftrf) tyr erregtes ©emüt unter bem 3ufprucf) tyre§

Kruberg beruhigen werbe. SBte ringt e§, nad) ftarls

©riefen &u urteilen, mädjtig unb ttrilb in ber fjeifjen,

t>erfd)tmegenen ©eele, wenn Song ifjr Seiblieb fingt:

„SBem ©ott ein treue§ Sieb befdjert, 2)er foll von

üjm nit (äffen/' wenn fte <£t)riftü§ #anb ergreift unb

in ttyrer fdjlidjten, warnten 2lrt fagt: „9ttmm bir

baS Sieb ju $erjen! ©igunbe gürft ift e§ mcr)t

wert, bafc bu ifjretroegen einen einzigen £ag fern von

Selij Sflotoeft bift!" SDa föreit unb bäumt e§ ftd)

in ©fjriftli, ba ©erlebt fte entfefeltd) fglimme £age:

„2öenn greife ftürbe unb icf) fimnte nicf)t an feinem

Sager fte^en unb iljm Ijilfreidf) fein in ber fyöd)ften

9lot — i<f) ftürbe fetber!" ftöfct fte bann Ijeroor.

Ueber einen ^ßunft aber lomrnt bie arme, eigen*

ftnnige (Stytiftß ntd^t t)inn)eg: fte fommt mit tyrem

burdf) ba§ fdjmätjenbe Flugblatt töblicf) ©erlebten unb

fiberreisten ©^rgefü^I in feinen fjrrieben!

$a§ alles fteljt ftelfe 9tott«eft trauerr-ott au§ ßarl

SBeljrlte ©riefen, unb ber ©ruber t)at tuol)l mit bem

State recf)t, felbft bie SJiutter möge ftd) nidjt in (£t)rift*

It§ inneren ßampf mengen, fonbern fte gemäßen

Iaffen, bi§ tfyr bie Siebe von felbft ben ^eimroeg roetfe.

gelfe 9totoeft bürftet nacf) % wie ber bitter auf

bem föab nad) einem £runf, unb ftetS treibt e§ ityn

vox i^r Iiebe§ ©ilb, ba§ in ber 2Bolmftube l)ängt.

3)unfle klugen unter feibenen SBimpem, ein fein ge*

bogeneS 9lä8dfjen, ein f)erbe§ 9Wünbd)en, ein fdjmaleS

©eftcfyt unb barfiber ein #aud) mie unberührter 8?rüf)*

ling! ©elbft eine tjol)e, troftreidje Fügung r-ermag
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er in ber fdjmerjenäreidfjen Steife ©fjriftlte gu er*

lernten. S)ie pföttfidje ©rfdjeinung beS lieben 9)Wb*

djenS mar für bie arme, ftd& in $eimroelj t>er*

je^renbe Song wie Stiegen be§ Rimmels auf ein t>er*

fengteS Selb, leibtilgenber #eimatgrufj, trieHeicf)t eine

fyeüige ©rquidfung auf ben bunflen $fab, ben wir

einft alle manbern müffen.

Obwohl eS fcfyien, all Ijabe ber r>ot Siebe über*

füefjenbe ©rief be§ Äommanbanten bie ftranffjett unb

<5cf)n>äd)e Sont)§ Ijinroeggetrieben n)ie Sengregen ben

3Binterfd)nee, obroofjl fte nur in bem einen ©ebanfen

lebt, bafc fie int geling mit flarl gu längerem 93e*

fudf) in bie #eimat fomme, ift ifjr ©atte in beflem*

menber ©orge um fie.

„$ie SRofen auf ifjren SBangen gefallen mir nid)t,
M

fcf)reibt Äarl, „e3 ift mir ftetS, fie Idnnte erlösen

wie ein Sid)t."

©in $od)en an ber %fyüt fcfjrecft ^elij üftotoeffc

au§ feinen ^Betrachtungen.

M£err #eueler l" S)er Sournalift unb ^ßampljlet&r,

ber ein paar ©djneeffocfen oom £ute ftreift, fteljt

red&t abgeriffen au§. Stein SBunber! ©ein Slatt,

baS am Anfang ber politifdfjen ^Bewegung rouep roie

ein ©cfyroamm im ^Regenwetter, ift bem Stoffe gu*

lefct wegen feiner ©iftigfeit verleibet mit bem SRücf*

gang ber SSeroegung E>at eS feine triefen Saufenbe

von fiefern verloren unb ift am 3ufammenbrud).

„§err Pfarrer," fragt #eueler fmfter, „mag be*

fomme idj gum S)ant für meine grofce tätige 2Rit*

^itfe an öftrem «4m?"
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,,S)en Sfufctritt, ben Sic *erbient $aben!" ant*

»ortet gelij ^lotoeft ©ott Slbfdjeu.

S)ie 2lugen, bic #eueler fonft Ijalb oerfdjteiert ^dtt,

leuchten oerädjtlid) unb oielfagenb auf, e3 liegt eine

milbe Seinbfeligfett barin.

„Seben Sie rooty, #err Pfarrer/
1

erroibert er

fpöttifd) bemfitig, „wir fteljn tioä) n\d)t am ©nbe be§

polttifdjen Siebes."

* *

©in anberer aber fteljt am ffinbe be§ politifdjen

fiiebeS. 3)er $ommanbant! ©r fyat e§ oernmnben,

ba§ er im Stampf gegen bie ©ifenbal)n unterlegen ift

unb bafc SKubolf gürft mit feiner Sabril in Steifen*

werb ftet§ mächtiger wirb, er fteljt nur nodj baS

©lenb im eigenen #aufe.

Qubitl) getyt wie ein SMarterbilb, wie ein ©efpenft

einher, iljre Slugen fmb Ijofjl, bie SBangen mifjfarbig,

grau unb grünlid), ber ©tief ftedjenb unb fladfrig.

„#an3 Ulridj," beginnt grau ©ufanne, bie audf)

um Öa^re gealtert Ijat, ^ager unb fnodjtg geworben

ift, „fdjau ba§ Äinb an, e§ grämt fid) gu $obe! @§
f)at ja fdjon einen Sufc im ©rab. ©oflten mir nidjt

granj 3Bol)lgut fommen taffen, bamit mir un3 mit

tym tn8 reine fefcen fönnen?"

2)er Äommanbant bxtnnt jäljnefnirfdjenb auf:

„9Kemat§
!"

$)ie legten £age be§ 3at)re3 fmb ba, roo jebe

Säuerin Äud&en badtt unb bie Strafe entlang bie

2)orfjugenb: „©gloefter, ©gfoefter," ruft!

§eer, fteltj 9lotoefk. 18
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S>a tritt ber Äommanbant im Jjödrften ©onntagg*

ftaat cor grau ©ufanne unb 3ubitf>: „galtet 9teu*

jaljr rote tyr rooKt; ob bog 4>eimroefen oerfauft ift

ober nidf)t, id) reife jetjt nad& Sgon. 3$ rottt nur

noef) bte alte grau SBeljrlt fragen, roa§ fte an i^ren

©ofjn auszurichten Ijat."

Sie aber ber Äommanbant in§ *ßfarrf>auS tritt,

ba roifdfjt ftd^ grau SBe^rli bte SKugen, unb wie ber

Pfarrer feine ©tinttne Ijört, bittet er: „$err Äom»

manbant, treten ©ie bei mir ein!" ©einSBort tönt

ernft unb traurig.

2)er Äommanbant roitt eS nidfjt fpüren unb fpürt

eS bodj.

„•Keiner Song $e!jt e§ gut!" beginnt er unftd&er

unb in roadfrfenber ^erjenSangft, „idf> faljre jefet nadf)

Sgon!"

S)er Pfarrer ftarrt it>n an: „Qdf) rüftete midf) eben

auf ben 9Beg $u 3t>nen! öftrer Song gefjt e§ gut,

fte ift jenfeite alles SeibeS unb alles ©d^merje§."

2)er Äommanbant fetyrt auf unb fd&roanft, er f)ält

ftcf) an ber Seltne be§ ©tuljleS unb ftemmt ftd& an

bte SBanb, bte Siber unter ben breijaefigen ©rauen

guden, er gebärbet pdf), roie roenn er fröre unb bie

©d&auer beS ©terbenS audf) über ifyn liefen. Dl>n*

mächtig läßt er ben 3Jlunb Rängen, bis er, roie auS

einem entfefclidfjen £raum erroad&enb feufjt: „£ot?

3ft meine Song geftorben — tot?!"

„©ie fagen eS felbft!" errotbert ber Pfarrer.

@r müfjt ftdf) um ben alten, &erfdf)lagenen 9Wann.

„©ie ftanb bodf) fo fdf)ön am Siebberg oben im
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äJtorgenrot!" fCüficrt ber Äommanbant. SDHtten im

3Bort bricht feine (Stimme, er fd&ludfföt, unb groet bünne,

Kare Ordnen rinnen bie ehernen, mageren SBangen

Ijinab — er ftnft tappenb auf ben ©effel jurücf unb

fragt: „SBie ift Song geftorben?"

©ebeugt unb mit gefalteten $änben ftfct er ba.

Selij SRotoeft tieft «>m ben ©rief ßarl SöeljrliS

vor, ber baS fd^merjli^e (Ereignis mitteilt: „Sie er*

jaulte unferem flehten $anS vom ©rofjoater in Sieifen*

roerb, ber gu ©efuef) Eommen mürbe, ©ie fpradE) mit

©Ijriftli über Steifenroerb, über bie ftugenbjeit, mie

alles fdfjön gemefen fei, bie alten Sinben, baS £ätfdf)*

fliegen. ,Song, begieb bid) jur SMje! 4

mahnten

mir, aber fte fagte: ,Saf3tmidE>! (£S mirb jefct aHeS

tum felbft roieber gut.
4

©ie mottte notf) fingen: t2Bem

©ott ein treues Sieb befdjerf, aber eS ging nidf)t, fte er*

jäljlte bafür, mie bie Qungmannfd^aft in ber Stacht bie

Sieben beS ©d&leiferS Äetfer bearbeitet ^at. ,Unb an ber

£anne ftanb im £agfdfjein ber SSater unb ladete cor

greube!
4

9lun mar eS auf einmal, als ob bie Song

träumte. 2)ann fanf fte (Sljriftlt in ben Slrm. ,Äart!
4

f>audf)te fte nod& — ber Steft mar Sterben!"

$er Äommanbant bebt unb gittert an allen ©lie*

bern. ,,©o, fte tyat noö) an ben 9Worgen gebadfjt?

Qd) aber felje meine Song nie mieber — niemals —
niemals! — 2)od^, bodf); meine Song fann ja nidfjt

tot fein!" @r fäfyrt auf: „Sebtroofjl, £err Pfarrer,

unb erjä^tt anberen Seuten fold&e 9Wärd^en!" Söie

einer, ber im S)unfeln tappt unb eS bodf) eilig l)at,

oerläfjt er baS ^farrljauS.
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©inen Slugenbfitf $u fpät fällt eS t?eüy Stotoeft

ein, bajj er bem Äommanbanten f)ätte folgen fotten.

S)er unglüdttidje 2ttann geljt ©or fein #au8, aber

er tritt md&t ein. „2)aS ift brao, 93arrg, bafj bu bei

mir bift!" @r roenbet ftd&, er fteigt ben %oä) mit

©c^nee bebedften SRebberg empor, aus bem einige

natfte, braune Stoffe ragen. 2lm SBatbranb fteUt

er ftd) hinter bie Sanne, hinter ber er einft geftanben

l)at, unb er tfyut fo, als ob er jemanb belauere.

„Sie tyat tyalt bo$ eine große ^reube gehabt an

meinem ©rief," fpridjt er für ftdj. „So fdfjau bodf)

$er, Song, idf) lad^e oor Staube!" Unb er grinft.

„SBarrg, fudje bie Song!" fd&metd&elt er bem^unbe.

„,3a, wenn bu fte tyalt ntdfjt finbeft, ift fte tot — tot."

ffir fjört bie (Stimmen oon Seuten, bie in ber üftälje

#ol& Warfen. „Äomm, SBarrg!" 2Bie roenn er oon

ben Seuten etroaS ju fürdfjten l)ätte, fcfjleidjt er weiter

burd) ben mit Staufjreif begangenen SBalb unb gerat

in eine roilbe, ädfoenbe (Sile. (&x roeiß e£ felber mcfyt,

rate oiele ©tunben er fd£jon mit 93arrg im ©dfjnee

roanbert. 9tad() Sgon roiH er plötjlic^ nicf)t metyr, ber

alte ©auerSmann. SBaS mürbe er bort finben ! 9Hd&t$

als ein frifdfjeS ©rab! 2lber roeit weg will er oon

feinem oeruneljrten £eim. „SBarum bie Song, warum
nidjt bie Subita?" fragt er im ©elbftgefprädjj. SJor

3ruf$fpuren im ©cfynee Ijätt er an: „SBenn e$ bie

dritte SongS mären!" Sßogelfd&wingen fjaben ftd& im

SJorüberflug in ben reinen ©cfjnee gejeid&net. „dfje

bie ©eele Song§ in ben Gimmel geftiegen, Ijat jie

wol)l in ^eiliger Siebe ben £3oben ber #eimat ge*
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ftreift." Uebcrall entbedft er 2ong§ ©pur, jeber £aud&

be§ t>erfdjneiten SBatbeg, bie flirrenben ©Snabetn

fprecfjen x>on Sonp, feinem $ratf)tmäbdf)en! SDer ©gl*

sefterabenb bämmert, unb wo ber SBalb tyodj unb

ftiü ift, ruljt ber Äommanbant, ben ßopf SBarrgS

auf feinen ßnieen. Unb roaljrljaftig, er fteljt fiont).

Sung unb ftarf fd&reitet fie, ein 93üfd)et SBe^en im

SCrm unb bie ©tdjel in ber £anb, mit ladjenben

2higen auf tyn gu. Unb er rebet jte an: „Song, fott

icfy ba§ #eimroefen Srrana SBofjIgut geben?" „©et

mcf)t fo unoorficf)tig, SBater!" unb if)re großen Slugen,

bie fo innig finb wie blü^enber %laö)$, ftrafjlen if>n an.

3a, er unb feine Song cerfte^en pdf). „$)u ^aft redjt,

Jßonq, idfj bin fein %i)ox nrie Äönig Sear!" (Sr erroacfjt

über feinem eigenen 2Bort.

3)a, fjordfj ! — SRing§ im Sanbe flingen bie 9teu*

jaljrlglocfen, bie £öne fdjroeben unb beben über bie

gefrorene @rbe unb fteigen hinauf $u ben ewigen

©temen. SBie fc^tdCfalSmäd^ttg ba3 fingt unb Hingt!

2) er alte 9Wann im SBalbe ringt fidf) empor, SEÖenn

man bodf) bie $af)xt prücfnehmen fönnte, bie felbft*

t>erfcf)ulbeten ^atyre o^ne Siebe unb ®tü(f ! (Sr fdjnmnft

ju ber Sichtung; ba§ ©eftcfjt oon ben £*>ränen ber

SHeue bebest, fdfyreit er in ben fdfjroarjen, ftarren

SBintertyimmel hinauf: „Siebe Song, id) roünfdfje bir

üon ^erjen ein gutes, gefegneteS, gtücf*>afte3 unb freu*

benreicf>e3 neues ftatyl"

9flef)rere $age irrt ber ftommanbant einfam burd^

bie SBälber. <3n einer fernen ©egenb l)ören bie Seute

näcfytüdjerroeUe einen £unb Reuten, ©ie getyen ben
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langgezogenen, fläglid&en $önen nadf). 3m 2)idfid)t

einer 2BaIbfd)lud)t ffobeu fie einen ©retö, ber fraftloS

unb ofyte Sefmnung bafiegt unb moljl erfroren unb

geftorben wäre, wenn ifjn ba£ treue £ier nid&t mit

feinem £eib gebecft ^ätte. 3113 man ben Unbekannten,

ber einen guten ©onntagSftaat trug unb eine be*

beutenbe (Summe ©elbeS bei ftd(j $atte, ins 2)orf

braute unb er toieber etroaS ju Äräften gefommen

war, wollte er feinen Flamen geheim behalten. $)er

©emeinbepräfibent aber erfannte ityn. „®ott, feib

3tyr e8, ©rofcrat?" — „3a, fo weit fommt man>"

ftö^nt ber ßommanbant, „wenn man bie beffere Softer

mi^anbelt unb bie fd&ted&tere üerjie^t!"

©r wirb unauffällig nadj SRetfemoerb unb in fein

$au§ aurücfgebradjt, aber unter ben 3)örflern, bie

juerft glaubten, er fei $ur ©eerbigung SongS nadj

Sqon gereift, ift be§ SflunfelnS unb SRebenS fein

©nbe, bie Sfteifenroerber fdfjämen ftcf) tljreS ©rofjrateS

unb merfen ei roo^I, baft biefer SBefte vom ^Bauern*

ftamme oor bem 3ufa^menbrud^e fte^t. Sftiemanb

mag in baS ttnglfidfeljauS treten, unb feine Sewoljner

fommen t>or ©d&anbe nidjt auf bie (Strafe.

3)em $ommanbanten ift roelj unb meinerlidf), er

tmeberljott nur immer: „©§ ift mir nid&t gut, ©u*

fanne, t)ole mir ein ©ta§ roten 3Bein§!" ©r ftfct

am £ifd) unb trinft, wortlos ftfct er ba, liebfoft bann

unb mann Sarrg, unb menn er etmaS fpridfjt, ift ei

t>on Song.

„Sont) ift jetjt im Gimmel!" Derfetjt grau <5u*

fanne fanftmütig. „<3oll aber beine Subitf) audfc
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roie Song fterben? SOttdf) brücft ber Stummer um
ba$ Äinb in bie ©rbe. 2Bir motten mit 3fran$ reben!"

„3$ trete baS ^eimmefen nicfct ab!" fnirfdjt er.

„$u btft jefct in ben ©edfötgen, £an8 Ulrid),"

fiberrebet grau ©ufanne, „labe ein menig von beinen

©d&ultern ab. 2Ba$ totUft bu noci) regieren! Saffe

einmal bie jungen fdfjalten unb walten. SXlit 3fran$

wirb fcfjon auSjufommen fein!"

®er £ob SongS, baS Unglüdt im #au8, bie ®e*

nriffenSbiffe, ber SBein unb ba3 3ureben feiner grau

übermannen nad> unb nadf) ben Äommanbanten. „@ebt

mir Rieben!" ftöljnt er. „3$ bin ja fcfjon ein falber

iftarr, ma$ taut'S, wenn id& ein ganjer werbe? 3$
nritt nidjtS al§ ein sßlät}d)en, xoo id& an Song benfen

fann."

„©oll Subttl) an 3fran$ fd&reiben, bafi er uorbei*

fomme?" fragt grau ©ufanne, „bu wotteft bid& mit

ifjm befpred&en!"

„®ut, fte mag iljm fd&reiben!" murmelt ber ge*

brodfjene ßommanbant, „fdjlagt mir audf) ben Slagel

in ben ©arg, idj l)abe nichts bagegen!"

©in bunller Sag fommt. 3n ber SEBo^nung fttjt,

bie geber hinter bem Oljr, bie Äanjleibogen oor ficf),

ber %>tar. granj $at jmei 3*ugen mitgebracht, feine

93auem au$ bem S)orf, ba§ wollte ber ©roferat felbft

ntd&t, fonbern jtoei feiner greunbe. „3Ba§ feib $f>r

von 99eruf?" menbet ftd) ber ^ommanbant an ben

einen, „®fiterf>änbter!" „Unb $fyxr fragt er ben

anberen. „Sörfenmafler!" Ser Äommanbant fnurrt

unwillig.
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„@o, tdf) labe alle beteiligten unb Saugen ein,

bie Urfunbe $u unterfdfjreiben," uerfe^t bet 9totar

naefj einer ©tunbe fall unb gefcfjäftSmäfjig, bod) aud)

fo, als Ijabe er felbft fein Zutrauen betn ge*

fcfytoffenen ©fje* unb Uebergabeoertrag. ®r reicht

bie 3feber juerft bem ftotnmanbanten. SBie ber ©rojj»

rat unterzeichnet, bafc er #auS* unb $eimn>efen, mit*

famt ber 3?af)rf)abe, boefj mit SBorbefyatt eines Seib*

gebingS, eines DberftfibdfjenS, baS i$m unb feinem

(Styemeib als unjerftörbareS (Eigentum angehört, an

feinen <5ct)tt>iegerfoI)n abtritt, ba gittert ifjm bie £anb

fo feljr, baß er bie Stufe auf ben regten Oberarm

legen muß, um ben Flamen fjinmalen &u fönnen.

$ann bringt Subitfj, bie nrieber fritylid&er ge*

roorben ift unb beffer ausfielt, SRotroein auf ben $ifcf>,

unb ein länblicfyeS SHa^l bilbet baS ffinbe ber 93er*

tragSoertyanbtungen. ®S fommt bem Äommanbanten

oor roie eine £enferSma^tjeit , aber SJrans SBoljlgut

ftöfct fein ©las an baS beS Äommanbanten, „SBater,

fein fo trübfeligeS ©eftdfjt! 3$ roeifc genufj, maS

gegen ©Itern fdjicfttd) ift, oon mir unb meinen ftreun*

ben auS erfährt auef) niemanb etroaS oon ber 2lb*

tretung."

,,3cf) banfe btr, Skter! 2>u foUft eS fd£)ön unb

gut bei uns t>aben!" ladf)t ;3ubitf>, unb bie f)eibelbeer*

fd)roarjen 3lugen glänzen roieber.

25ier§et)n £age fpäter aber fommt ber btcfföppge

©äcfelmeifter jum Äommanbanten. ©r roinbet unb

roenbet fidf) unb miß nidf)t mit ber ©pracfje f>erauS.

Um fo gröber fagt er sule^t, nmS tyn brüeft: ,,©S
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ift atfo bie SDtetnung im 2)orf, baß ba§ 2lmt

nieberlegen fottt, e§e e$ alle ©patjen tum SReifcnroerb

pfeifen: ,2Btr t>aben einen buref) feinen ©d&nriegerfotyn

unb feine £od)ter beoormunbeten ©rofjrat!*"

$>er ßommanbant blieft i^n roortloS unb traurig

an. „3f)r Ijaft ©äcfelmeifter!" ®r legt feine

SGßürbe nieber. 2)er 9Hann, ber in fu^er 3*\t ein

©Ratten feiner einfügen ©tärfe geworben ift, fc§leid£)t

serftört einher. „Äönig ßear!" <£r fdjüttelt ben $opf.

„SBeniger al3 ßflntg ßear!"

(Sx glaubt, bafc er nidjt meljr elenber werben

fönne, ber arme, alte 9tarr, ber mit SBarrg in ber

fienafonne am Sftebberg ftfet unb oon Song träumt!
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^rüpng! 2>ie %u$tnb be£ 2)orfe§ eilt in ber

äbenbbämmerung an bic SReif, fefct brennenbe bergen

auf ©d)inbeln unb ©retteten, läßt fie auf ben SBeßen

tanken unb erfüllt bie ©tragen mit bem fftuf : „Sanft

SriboUn — 9Btnter bafyabV

SBieoiel brängenbeS Seben $errfd)t in Steifen*

roerb. Ueberatt fleißige Bauersleute, Stubotf gürft

ober Dberft ftürft, rote er jeijt ben militarifdjen ^itcl

fül)rt, vergrößert feine ffierfftätten, meldje bie elje*

malige Slbtei balb ganj umfcpefjen, #unberte mm
fremben unb eittfjeimifdjen Arbeitern bauen bie @tfen*

batjn, bie hinter ber gtabrif über bie 9tetf fetjt. Qn
ber gleiten 9Wd)tung roie bie alte Sanbftrafce, bod)

einige ^unbert ©dritte oon it>r getrennt, burdjfdjneibet

fie bie Slecfer unb gelber ber Stteifemoerber, läuft

$um 93ürgem>alb an ber ©teige unb bringt bann

burd) ba§ $l)älcf)en eine§ ber Steif jufirömenben 93ad)e§

unb einen längeren Tunnel in bie ©tabt. ®ie Säuern

grollen ber ftabrif, fie grollen ber Safjn, mit nodj

meljr ©orge erfüllt fie ein anberer Vorgang.

3)ie wegen Schlägerei beftraften 93 urfdje, bie auä

bem ©efängniS jurüdgefe^rt finb, leibet e§ um iljreS
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(ItyrenmaMS mitten nid)t metjr im S)orf. „Stmerifa!"

ift i$re Sofung. S)er eine äiefjt tebig, ber anbete mit

einer n>ol)ll)abenben Sauerntod)ter, ein paar wanbern

mit SSater, ÜDlutter unb ©efdjroiftew über bie großen

SBaffer. gfir bie Käufer unb gelber, bie fte aerlaffen,

fef)lt e$ an bäuerlidjen Ääufern. „2Bo$u nod) me^r

ßanb erwerben?" fragen einanber bie Steifenmerbet.

„kleben ber Sabril, roeldje bie 3lrbeit§frdfte an ftd)

gief)t, pnben mir bie bienftbaren $änbe nicfjt, bie

eS bebauen." $)a fallen bie Käufer unb gelber ber

SluSroanberer bem Oberften gfirft &u, ber jebe @e<

legen^eit nfifct, um fein Seftfctum in föetfenroerb $u

üergröfjem. S)ie SBo^nungen ©ermietet er an feine

©djreiber, SEßerffüljrer, ©djtoffer unb ©pinner, auf

bie gelber fteüt er feine SBorratSfdjuppen , „fttein*

Stmerifa," wie bie Sauern fpottroeife bie ftet§ Toaty

fenbe Slnftebelung nennen, bie jenfeits ber Steif um
bie 3tbtei entftanben ift, greift nadi) 2llt*9?eifenroerb

hinüber.

S)a§ erfdjrecft bie Säuern roie ber ©tur^ beS

ftommanbanten. „<S3 ge^t ein fauler SBinb burd)

unfere (Semeinbe."

genrifj ein fauler SBinb!" roenbet ftcf) ber

biefföpftge ©äcfelmeifter, bem bie 3lrme immer tiefer

fangen, an ben Pfarrer. „Unfere $öd)ter geben jefet

tyre £anb ben ©djreibern unb Slngeftettten be§ Ober*

ften, biefen falben Herren. S)a fmb mir Sauern bie

guten ©d)tmegert>äter, bie SRild) unb Srot umfonft

in bie jungen Haushaltungen fdjenfen. ©djaut nur,

ma§ fiubi immergrün feiner Äatljri attc§ tjeimlid)
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juftetfen mufj, bamit ihr toinbiger Schreibet mit ben

engen ZvLÜfofötyn anftänbig burdj ba3 S)orf gehen

fann."

2)er ^irfdjennrirt mit bem Säuchlein unb ben

fleinen 3roinferaugen, ber bei ben Sßlaubernben fteht,

frafct ftch im §aax.

@r ^at feinem ©ohne $atob, ber bie fjrci^cits*

ftrafe oerbüfjt unb jefct in einer tüchtigen SBtrtStochter

eine ^erjige JJrau gefunben hat, in einer siemltd) fernen

SBerggegenb um fpottbiüigen *ßrei£ eine neue ^übfdje

Srembenpenflon gefauft, beren SBeftfcer an bem Sau Der*

blutet ift. 9lun quält ihn bie heimliche 6orge, ob ba3

$aar ba§ £au§ in Stuffdjnmng $u bringen vermöge.

<5o müßten überaß im $orfe bie Sorgen , botf)

ift ber Pfarrer gerabe jefct im 2luftrag ßarl 9Bc^rIi§,

ber ihm ein lieber ftreunb geworben ift, mit einer

erfreulichen Aufgabe befdjäftigt.

„<£§ ift mein ^erjenSnmnfch," fdjreibt ÄarlSehrli,

„bafc ber 9tame meines lieben SBeibeS, meiner unoer*

geglichen, früh Heimgegangenen Song, burtf} eine Xfyat

be§ ©egenS im ©ebädjtniS ber #eimat bleibe. 93c*

roegt oon ber ©rfenntnte, bafc ich felber burrf) ein

paar gute SBüdjer ben SBeg in§ Seben, ju ©lücf unb

(Styre gefunben fyabt, bitte ich 3)ich, mein %d\%, in

SReifenroerb eine öffentliche unb unentgeltliche Sugenb*

unb 3Solf§bibliothef einzurichten, bie ju Qfynn ber

geliebten £oten ben Flamen ,2ong*<5tiftung
l

führen

unb mit jährlichen 3ufchüffen, für bie ich forge, oer*

mehrt werben foK. Saffe barin bie ßebenSbilber großer

SJMnner nicht fehlen."
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„fiont^Stiftung!" 2Ba§ mag babei bcr von ber

£öf>e be§ bürgerlichen Sebent geftürjte Äommanbant

©toefar benfen, ber jefct mit fjrau ©ufanne al§ ein

unfern ©ebufbeter im £aufe feinet ©df)nriegerfohne8

Sranj SBo^lgut mo^nt?

2ludt) barüber ptaubern bie SJlänner.

„9Wir roürgt eS bie SBruft, roemt ich U)tt fehe,"

feucht ber ©äefetmeifter, „wie er fo verloren burch

bie 2te<fer geht ober hinauf in bie Sieben fchroanft,

ftdf) mit SBarrp unter eine Spanne fefet unb ben Sag
©erbrütet."

„3a, wenn bem URanne geholfen werben fönnte!"

perfekt ber Pfarrer, „aber roa§ ^ilft eS, menn ich

grana 2Bohtgut in§ ©enriffen rebe? ©r ift ein Sttann

ohne ©hre, ber mit bem erfchtichenen Vermögen an ber

iBörfc fpielt. $a3 ift öffentliches ©eheimniS, unb bie

ßaufleute in ber ©tabt fdjfittefa bie ftöpfe über ben

neumobigen ©auern von Sfteifenroerb, ber grofjgefttefeft

unb gefpornt in bie *ßrobuftenhalIe tritt unb ®e*

fd&äfte nad^ Saufenben von granfen abfcfjliefjt.
—

ätrmer Äommanbant l"

SBie gern ihm ber Pfarrer helfen mürbe!

©eit geliy 9lott)cft feine ©Item uertoren hat, feit

©hrifttt am entfeljlichften Sag ihres Sebent von ihm

geflogen ift, lebt er in einem heißen, oft über baS 3iet

fcfjiefjenben 2)range, ba§ Ungtücf in ber eigenen SBruft

mit äBohlthun jum ©cJjroeigen &u bringen, h°he

©Ratten mit Saaten unbegrenzter ©üte &u oerföhnen.

©ein ©lücf unb baäjenige grau SBehrlte ift ber (e^te

@at> au§ $ar(3 ©rief:
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«3* fpä^e tn3 SBaterlanb," fdjreibt er, „ob ftcfj

bort irgenbroo eine günfitge ©elegenljeit für tnid)

ftnbe, (Schöpfer einer großen Qfabuftrieanlage ju mer*

ben. 3a id) überlege e§ mir ernftyaft, ob idf) ntcfyt

balb fommen, eine Sßeile o^ne ©efcJ)äft mit meinem

Suben ba§ Sanb burdfjreifen unb iljm beffen ©<f}ön=

Reiten roeifen fott. S)er Sßlan einer großen Sfabrif

giebt ftd) bann melleidfjt t>on felbft. ^ebenfalls fei

oerftcfjert, baß mein SBube mit bem eljrfamen SReifen*

roerber tarnen #an§ UlridE) bem guten ©roßmütter*

d)en nid£)t al§ meiner (SpringinSfelb in bie SCrme

eilt. 3)afür forgt feine ernfte ©r&iel)erin, (Sljriftli. 3)er

lebhafte, mutwillige Söube Ijängt mit rüfjrenber Siebe

an itjr. (Sein SBetteln I)at fte baju gebraut, bem

SBorte untreu p werben, ba§ fte ftdf) felber ge*

fd^moren Ijat. ©e, bie nie roieber eine SSioline berühren

ober ben $on eines QnftrumenteS um ftd; butben

wollte, giebt i^m Unterridfjt in ben SlnfangSgrünben

be§ ©etgenfpielS. 3)a§ ift bod) ein 3e«gni§ für bie

#eißraft ber Selij mag bie Hoffnung nid)t

fahren laffen."

3)er Pfarrer felbft beginnt ju hoffen unb ju glau*

ben. $jn fd)webenber Serne ftefjt er ba§ gelobte Sanb,

in bem er unb <£l)rifili im ^rieben wanbeln werben.

<5o balb fommen aber $arl SBe^rli unb ©Ijrtftli

nidf)t.

#alb gezwungen unb mit innerem SBibcrftreben

fd£)ließt ftarl SBc^rlt einen neuen Vertrag mit ber

©efeßfdfjaft in figon ab, ber er als tec§nifdf)er S)ireftor

©orftebt.
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„Unb unfet armes eigenfhtnigeS (£f)riftlt fhtbet

allein ben #eitmoeg nidfjt!" ftötynt gfelij 9totoeft, oon

©efytfud)t überwältigt. „3$ oertrauere mein ßeben

im einfamen $farr^auS unb meine HWatltlie oenoelft

in frembem Sanb!"

$)ie 3eit oergefjt, e§ wirb toieber 3?rüf)ltng unb

nodf) einmal Sfrüljltng; fäme jetjt ©Ijriftli, fo fönnten

fte mit ber ©fenba^n bis nad) SReifentoerb fahren

unb im flehten Saljntjof au§fteigen, ber ftdj nalje bei

ber ©ifenbaljnbrücfe jtoifd&en ben grucfytfelbern be§

Dorfes ergebt.

3n ber Stille, in ber er jefct lebt, erinnert ftd)

ftelijt Stotoeft, bafc feine Ätnbljeit oon einem fünft*

finnigen $eim umgeben mar. #aben bie ©türme be3

Sebent bie freunblicfjen Silber be£ (£ltemt)aufe3 eine

SBeile bebeeft, fo glänjen fte jefct mieber ^eroor. SMe

neue ©fenbatyn fommt feinen Äunftftubien entgegen,

©ie füt)rt ifjn häufig nad) iRIjeinfee. 3)a oertieft er

ftcf) in bie Sammlungen SombarbiS, mit gereiftem

SBerftänbni§ forfdfjt er in ben Reliquien ber unter*

gegangenen 2lbtei Sfteifemoerb. SDtandje fdf)öne 2lb*

fjanblung über ältere unb neuere ßunft ber #eimat

reift im ^rieben be§ $farrt)aufe§ ju toürjiger ftrucfyt.

Unauffällige 3lnerfennungen für bie grünblid&en unb

gebiegenen Arbeiten fallen if>m ju , aber nidf)t au3

bem ©cfjofje feiner Partei, oon feinen politifd&en

Sfreunben, bie %nxn SBolfe ber nüchternen 9Wfclid}feit3*

menfcfjen gehören, fonbern fte fommen au$ jenen

Streifen ber ©tabt, bie bei ber großen 93emegung ju

Stöbert #of)fpang ftanben, au§ bem alten SBürger^auS
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mit feinen ftmftfreunbti$en SBilbungSfibertieferungen,

au3 bem Staub reidfjer ©rofjfaufleute, bie auf iljren

Steifen bie Äunft ber auSlänbifd)en Stäbte fennen

unb fdjäfcen gelernt f>aben. Sein Siame beginnt als

ber eines feinfinnigen ÄunftfennerS ju Hingen.

$a üjm ift, ein 3?rül)lingSlüftcf)en ber Äunft welje

burcf} baS eigene 2anb, beffen neue SBerfaffung er

umfonft mit einem ©afce &u gunften ber mterlän*

bifd&en flunft l>at tränen wollen.

3)ie ßurift §at roenigftenS eine Ijo^e ^freunbin

unb ©önnerin, meldte bie fdjönen SDenftnfiler von

Sfteifenroerb nidjt weniger als er felber liebt. (SS ift

bie ©d&fifcertn unb ftörberin alles (Schönen, ©igunbe

£ol)fpang, baS glücflid)e SBeib.
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5igunbe £ot)fpang, ba§ gfttcfticf)e SBeib!

©ie erfdjeint it)rem SBotfe rote ein fdjöneS 3Jlär*

djen, tyre Sßitta SBenebig rote ein 9Kärd)enfd)lofj.

2Ba§ man afleS baoon fprid)t unb pftert.

SBotyl gefyt roeit unb breit ein (Serüdjt, baft ®t*

gunbe bie ^eitntid)e Urheberin jenes Flugblattes ge-

roefen fei, ba§ bie <£ljre beS Pfarrers von Reifen*

roerb unb ber jungen ßünftlerin oernid)ten fottte unb

biefe in bie fttembe trieb. 3Jlan tjat eine 9Beitc

fdjarf von ber jügellofen SRadjfudjt ber frönen Frau-

gefprodjen. 9Ba§ fümtnert fie felber ft<f) barum! <5ie

f)at fo triete SBertetbiger roie Stnfläger, fte rotberlegt

iljre SBerfleinerer mit i^rcr Freigebigkeit unb ©üte.

3n ber ©tabt entfielt fein gemeinnütziges SBerf, fte

fteljt als bie reiche grau mit ber offenen £anb ba$u,

fte seidjnet bafür ben erften großen Beitrag, fte giebt

mit Slnmut unb SBürbe, frei maltet fte mit ben Za* .

lenten, bie bie SBerounberung ber SWänner erregen.

(Sie ift retd) unb getftreid)! <5te ift fc^ön!

finb nod) bie füfjen Steide ber Qugenb befd)teben.

9tur letfe, teife fjaben ftdj i&re Formen ju feiner
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5Jtolligfeit gerunbet, entjücfenb ftefjt fte jnrifdjen

#nofpenf)afttgfeit unb lieblicher SReife. Unter bem

in einen bieten Änoten genmnbenen, fdjimmernben

93lonbf)aar lachen bie grofjen, grauen Otogen, bie

oft plötjlicf) tn£ ©rüne nad)bunfeln, in ftrafjlenber

SebenSfreube , ber fdjroellenbe Sflunb fpridjt eS

nid)t , er Ijaudjt eS nur: „3$ bin jung, id) bin

glücflid)!'
1

©o gilt fte aud) cor ber SBelt als baS oom ©$icf*

fat nmnberfam begünftigte ©djoßfinb beS ©lütfS, als

fein Belogener Siebling!

©ie träumt unter bem Serebintfjenbaum, wo baS

©rabmal ber Äönigin SlgneS ftel)t, in ben blauen

©ommertag.

2)a fommt ifyx fd£)öner, blonblodiger Änabe, ber

auf ben ßieSroegen beS ©artend ben Reifen fcf)Iägt,

unter ben SBaum gelaufen.

„SDlutter!" jubelt ber 3unge. Snbem üjr $ltd,

if)re #anb baS Socfentyaupt beS Sohnes ftreift, über*

wältigt fte ber SJlutterfiolä. 3n jebem 3U9 ift ber

Änabe baS verjüngte ©benbilb feines ©roftoaterS.

3m ©nfel bämmert unb roädjft bie ©eftatt Robert

#of)fpang3, beffen ©rfdfjeinung baS S8oIf immer be*

jnmngen hat, bem Seben frifd) entgegen. <3n bem

leucf)tenben Qugenbmut beS jungen offenbart ftd>

ftfjon ber 2lbel beS ©eifteS, bie feine 93omel)mljeit,

bie ben grofjen Staatsmann ausgezeichnet hat- ©igunbe

£of)fpang fonnt ftd) an bem ^offnungSreid^en $8ilbe

i^reS ©injigen, unb *ßläne fünftiger großer &zit gehen

buxe^ ihr fiol$eS #aupt.
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„ÜDtutter!" fcfjmeidjelt Robert, „reiten mir fyeute

jum Dnfel Dberft nad) SHeifenroerb?"

„Stein, ber l)at ja jcfet feine 3eit für un3," lad)t

fte, „er fauft eben ba§ £)orf sufammen!"

„S)a§ ganje ®orf?" fragt ber ßnabe.

„9latürlid)/' emribert ©igunbe. „2lber wir wollen

eine gafjrt burcf) bie ©tabt machen!"

(Sie fäfjrt wie eine ftraljlenbe Königin frohgelaunt

mit ifyrem <5ot)n im offenen SBagen burcf) bie ©trafen

unb jeigt fid) oor bem 33otfe. 3Ber roiß e§ itjr üer=

argen? @inr)cimifd^c unb grembe fteljen neben iljrem

mit einem Sßaar prächtiger Slpfelfcfyimmel befpannten

SBagen füll. ©iner flüftert e§ bem anberen gu: „Qeber

3oK eine £errfd)erin, jeber 3oll ein $rin§!"

(Sie grüfjt unb nicft.

„grau £ol)fpang ift eine 93erfd)toenberin," erjä^tt

man in ber altefjrenfeften (Stabt, roo jeber Bürger

ba3 ©clbftürf jmetmal ju menben pflegt, er)c er e3

auSgiebt, man fügt aber gleid) entfcfyulbigenb bei:

„(Sie oerfcfjroenbet ebelmütig, mit ©eift unb ©efcfjmacf.

Ratten wir oiele folrfje SReidje!" Unb mit bem tarnen

§rebn (£ella, be§ großen ©etgenfünftlerS , ift ber

irrige oom <Strat)lenfd)em be§ föutymel umfloffen.

Sie ift bie fyod^eräige ©önnerin be§ genialen Sßir*

tuofen, in beren feelenooüer Slnteilnatjme fxdE> feine

Äunft jum $öd)ften oollenbet hat.

Um biefe ßünftlerliebe roirb fie oon grauen in

ben meiteften fiänbern beneibet.

„(Sigunbe £ohfpang§ 9tarr!" (So nennt ityx xvofy

etwa ber r)cimücr)e (Spott, menn er aber in linben
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©ommernädjten at§ ©aft ber SSiöa SBenebtg fein (Spiet

ergebt, bann bebetft fid) bie ©eeflut cor bem näd)t*

ltd) ragenben 9Jlärdjenl)au§ mit Sooten, in benen

entjütfte 3ut)örer unb ^Nigrerinnen anbad)t3ooll

feinen fyalSbredjerifdijen $ongängen laufdjen, bie tote

emporflatternbe unb ftürjenbe ©ngel auf* unb meber*

fteigen.

grebg ©ella fteljt im &tn\t1) feines 9tuljme3, mifc

günfüge ßritif null fogar, er Ijabe ben #öl)epunft

feiner $unft bereits überfdijritten, ba unb bort regt

fid) ber SBiberfprud) gegen fein oft überf>aftete§, oft

fd)mülftige§ ©piel, gegen ben roittfürli^en SBrud)

mit überlieferten SSortragSformen , bie ber ßunft*

weit ^eiüg ftnb. 2lber roo immer er mit feiner

3aubergeige auftreten mag, brängen ftdj bod) bie

SJlänner unb grauen ber beften ©efellfdjaft, bie grauen

befonberS, ju feinem ©piel unb laufdjen tyngeriffen

feinem Sieb, ba§ fte mit ©rauen unb ©eligfeit erfüllt.

2öie feine fefynfüdjtige Äunft, tjaben feine bunflen,

flammenben Slugen ©eroalt über bie ßerjen, er aber

ftöfct, roa§ üjm fdjmeidjelt unb ljulbigt, mit jorniger

SBera^tung oon ftd), au§ ben Äreifen, bie iljn mit

unerhörten ©Ijren* unb Siebeberoeifen feffeln wollen,

reiftt er jtc^ mit einem ©d)lage lo§, feine ^onjert*

oerträge bredjenb, raft er $ag unb 9tadjt burd) bie

fiänberftreden bafyin, bi§ er am £f>or ber SBilla SSenebig

fte^t unb i^rcr £errin feine $unft §u ^üßen legen rann.

3n meiner Träumerei l)ingegoffen, ergiebt ©igunbe

fid) feinen SBunberflängen, weiß ©Ott, roofjin fte mit

oerfdjleiertem 93litfe benft. ©d)rill bricht fein ©piel
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ab: „Herrin, erfjöre midj!" flef)t er auf ben Änieen,

unb feine bunflen, färoärmerifcfyen 2lugen beten fte

burftig an. ©ie läfct bie fd)tnale, roeifce #anb in

bie feine fxnfen unb er bebeeft fte mit glü^enben Äüffen.

®r roiü fte auf ben fcfyroeflenben 9ftunb füffen, ba

entroinbet fte firf) if)m mit fanfter ©eroalt. „ftrebij,"

lädjelt fte wehmütig, „feine $fjorI)eiten! 3$ roeifc,

roa§ id) beiner Äunft fdjulbig bin, icf) roärbe tfjr an

bem Sage bie 3Mgel brechen, roo idj beinen 2Bün*

fd)en SrfüKung gewährte. S)u roäreft plötjlid) ber

begnabete ©eljnfud)t£fünftler nidf)t mefjr, ber bie

£>erjen nieberpnngt."

„$ol ber teufet ba§ ©ptel!" fnirfd)t er, bie

5lugen rollenb. 2lbgefiof$en von ber ^alb^eit eine§

2Beibe§, ba§ ftd) nie t>ergifjt, baS ben üerjeljrenben

Seibenfdjaften nie in einer ©tunbe jauefföenben ©Iücf§

©enügen fdfjenft, raft ber unglückliche Äünftler mit

Jlücfjen hinaus in bie SBelt, bi§ ifjn Uebe^eifd^enbe

fetten ifyrer $anb jurüefrufen.

„dxtbv," lächelt ©tgunbe einmal, Mid) fliege mit

Robert nad) M^einfee au§, e£ roäre gu tyübfd), roenn

bu mid) begleiten roollteft."

®a§ Dreiblatt fä^rt nact) SMjeinfee, obwohl 3?rebtj

©eüa bie Neigung ©igunbeS für $hmfialtertümer

nid)t teilt. 3)enn für iljn giebt es nur eine ftunft:

bie feine ! ©ie roanbeln burd) bie Sammlungen Som*

barbiS. „3Bie heimelig mtd) ba3 aHe§ an meine

äÄäbdjenjafjre $u Steifenroerb maf}nt," plaubert $rau

£oI)fpang. (Sine SBenbung. 3)a ftfct ein fttller 3eid)ner

über feinem SReifcbrett — SJeliy 9iott>eft!

ized by Google



„®ott, er tft roeifc geworben — fd&neeroetß!"

fdjreit ©igunbe. 2)ie 2lugen mit beiben #änben oer=

fjütlenb, roeidtjt fte gurücf, als blenbete fte ein plötj*

lidfjeS grelles Sicf)t.

„3Ba§ tft S^nen, ©igunbe," flüftert ftrebg ©ella,

ber mit feinen bunflen, flammenben 3lugen hinter ityr

fteljt. „SHutter!" ruft Robert, bem blonbe fiodten mit

einem ©lanj, al§ f)ätte man ©onnenfeljetn barein ge*

rooben, um bie ©dfjultem mallen, erfdfjrecft.

,M ift nid)t3 — nichts," tagt ba§ ftolje 2Beib

fcfjon roieber. S)a§ 2)retblatt roenbet ftd).

©igunbe aber erlebt einen ftürmtfcfyen £ag. 2Ba§

ift xf)T ftrebg ©ella! ,,3reli$ SRotoeft ift toeift — er

ift fdfjneeroeifi geworben." Sief in bie 9tadjt oerfolgt

fxe ber ©ebanfe. 3)ie fernen £age im iHofengarten

lenkten \t)x mit bem buftigen ©lange einig verlorenen

©lüdfö. Qt)r ift, ber alte, liebe Träumer fei it)r natj,

unb eine fiegenbe, bie fte einmal oor einem faft

erlofdjenen 33ilb gehört, gleitet buref) tyre (Sinnen,

bie fiegenbe von (Sanft ©fyriftopl), ber ba§

finb burdf) ben Sadf) tragen follte. ©in Äinb! $>a

fpürt ber ^eilige, bafj bie ganje SBelt auf feinen

©cfjultem rut)e unb er unter feiner 53ürbe jufammen*

breche, fjcü^ 9lotoeft, ein jermarterteS ©eftdfjt unb

©itberlocfen! ©ie trägt an bem Tanten, ben fte ju

gering gewogen, roie ©anft ©fjriftopf) an bem $inbe,

tljr ift, fte müffe unter i^m pfammenftürjen.

3t)re Sippen jutfen in fiebern, f>ellfel)enb blieft

fte in fünftige Sage. „3Bie Königin 2lgne3 werbe

tef) bem ©eliebten ber $ugenb, ben tefj aufä 5Rab
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geffodjten fjabe, eine Slbtei bauen müffen. 3d£) fto&e

fonft feine 9tut>e t>or ifjm!"

©in fonberbarer ©ebanfe. SBenn fie bie Äunft*

benfmäler SombarbiS faufen unb fte gelij ^otoeft

fdjenfen würbe.

$)a§ würbe iljr ^rieben geben — ^rieben —
^rieben!

3)a fdjroebt ba§ 93üb be§ mipanbeften, üernid)*

teten ©Ijriftfi burd) tyre ©ebanfen. ffixt Stugen blifcen

vor #af$.

©ie flüftert ftarren 93ticf§ : „Niemals — niemals
!

"



XXX.

21uf ber Siücffetyr nad) SReifemoerb fttngt %dx^

9totoeft ber ©df)ret ©igunbeS in benDfyren: „©Ott,

er ift roeifj geworben !" £at fie boefy bie ©pur eine§

©eroiffenS, einen Junfen toeiblicfjen $er$en§?

3n toeljer Träumerei fdjüttelt er ba§ #aupt.

2)iefe§ gtfidttye SBeib t^at ba§ ©$riftti, bie fd&ltd)te,

garte 3Waililie, vertreten ! 2)ie Ijetfcen ©cJjmeraen wallen

neu empor.

SBarum tnufj tyn ba§ gottuerlaffene 3Beib aud^ jettf

nrieber ftören? 3)a§ überbenft geliy SKotoeft.

Mein ^at nid£)t er felbft in jenen fernen £agen,

ba fte burd) bie 26tlbni§ be§ 9lofengartcn§ ber alten

2lbtet ftreiften, in ifjrem pfyantaftereid&en ©eifte bie

ftreunbfdjaft für bie Äunft geraedft?

©eit er ©igunbe gefeljen, mag er nidf)t me^r §u

©tubien in ba§ 9Rufeum Sombarbi nadj SR^einfee

fahren. SRur bem untyeilooKen SBeibe nidjt nrieber

begegnen

!

©eltfante Vorgänge oerlangen aud) feine ganje

Slufmerffatnfeit für bie ©emeinbe Sfteiferooerb. ©3 ift

gerabe, al3 ob ein fjludf) fwn einft fo ijerrticfjeg $farr*

borf oerberben müffe.
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#eueler, fein ©rjfeinb, ftct>t nod) nicfjt am ©nbe

be3 poftiifdjen 2iebe§, er t^at ftdf) in ber ©emeinbe

niebergelaffen, eine S)rucferei gegrünbet, er giebt ein

SMatt „3)er Tambour" §erau§, ba§ er in Steifenroerb

unb anberen Snfruftriebeairfen oertreibt. 2Ba3 fann

aber von #eueler, bem ©eifte ber Verneinung, ©ute§

fommen? ©r fät eine nrilbe S)radjenfaat be§ Un*

friebenS unb ber Sluffefjnung in ben SIrbeiterftanb,

er treibt feinen fiefero mit g(üf)enben Ocfjilberungen

ber gfefte, bie ©igunbe, bie ©cfjroefter be§ ^ahnt*

fjerrn, auf ityrem Sanbgut SSenebig feiert, ben ©tacfyel

be§ SfteibeS in bie ©eele, greift bie Se^örben an unb

oerf)ft)nt ba§ gabrifgefe^ in bem ba§ ^erjblut getij

•KotoeftS tebenbig ift. „@§ ift ©tücfroerf. 3Man f)at

eud) (Steine gegeben ftatt 23rot!"

®a§ ift ein langfam fcf)(etd)enbe§ ©ift, ba§ in

ber Slrbeiterfdjaft be§ Oberften roitylt. ©in rote

£aumettold) unb £oflfirfd)e rafcf) roirfenbeS ©ift

aber roütet unter ben Säuern.

S)ie neue ©ifenbatyn t>at e§ naefy Sfteifenroerb ge*

bracht.

liefen ©ommer noef) mögen au beiben (Seiten ber

93aJ)n bie Sle^ren unb bann niemals roieber!

SBon ber neuen Sinie au§ Ijaben bie ©äter^änbler

unb Saufpefulanten , bie greunbe ftranj 3Bof)lgut§,

ben 93licf auf SReifemoerb geworfen, „©ine märf^ttge,

ftetS road&fenbe ^nbuftrieanlage an mistiger $Berfeljr§s

ftrafse, barum f)er eine nur mäfjig große ©bene in

einer oon #öt)en umgebenen 2Wulbe. S)a liegt ©olb

im Söoben! Ueber furj ober lang bebarf bie gabrif
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be§ 2anbe§. 9Benn biefe§ auerft burc^ unfcre $änbe

get)t, bleibt etma§ barin, wa§ md)t von *ßappe ift!"

rennen bie ©pefulanten, ftc fcfjletdjen ftd>

^eimtid^ in bie ©emeinbe, fie (teilen ftd) unauffällig

in bie SBofynungen ber Säuern, fte fpredjen vom

UBetter unb vom Sanbbau unb fragen bann : „SBoHt

üjr ein gutes ©efdjäft machen?" S)a giebt e§ rvofy

einige Bürger, bie bem SBerfucfjer furjer^anb bie Xfyüx

weifen, anbere tjordjen unb fagen amSTbenb: „Sllte,

e§ ift ein fcfyöner $rei§ ; wenn idj am 9Korgen nocf)

ber gleichen SReinung bin wie jetjt, fo oerfaufen

nur!" S)ie grau meint; am SJlorgen aber fommt ber

#änbler wieber unb bringt it>r ein feine§ <3etbentucf)

al% Slngebinbe. SBä^renb fte ftd) an bem unerwarteten

©efdjenf freut, wirb ber Vertrag getrieben, bie

^Inja^Iung roßt, unb im £au§ ift eitel greube über

ba§ me(e bare ©elb.

2Bie bie erften #eimwefen üerfauft ftnb, wirb bie

©efcf)icf)te rucf)bar, im Wettbewerb mit ben $änb*

lern rafft Dberft gürft, ber ftcf) tynen ntdf)t ausliefern

miß, burd) feine Hintermänner fo mel Sanb als er

nur fann jufammen. (Sine wilbe Preistreiberei ift

bie fjfolge. Sftandjer gute $8auer t>on SReifenwerb, ber

in feinem Seben nichts anbereS bacfjte, als bafc er

unb feine Äinber auf ber ererbten Spotte bleiben

werben, frafct ftd) hinter ben Dfjren: SB3er jefct bie

©elegenljeit un6enu£t t>orübergel)en lägt, ift ein 9tarr!

©o teuer mar, feit SReifenwerb ftefjt, baS Sanb nie

unb wirb eS, bis bie SBelt untergeht, nid£)t wieber

werben

!
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2)iefe Ueberlegung leuchtet ein, fic üerfaufen ifjr

£anb, bie einen an bie ©pefulanten, bie anbeten an

Oberft Surft.

(£in böfer Slnfang ift ba unb ba§ 93eifpiel wirft

anftetfenb.

„©cfyon wieber eine ßampfprebigt , ba§ ftef)t

S^nen im ©eftd&t!" fpridfjt grau 2Bef)rli erfcfirotfen.

„®arf td) 3$nen a(§ alte grau etwas fagen, #err

Pfarrer? yiifyt nur unter ben Arbeitern, aucfy unter

ben ^Bauern giebt e§ triele, bie Qtönen wegen 3*)rer

Äircfjenreben unb 3ufprüdf)e großen, icfy fpüre e§,

wenn icf) in§ SDorf gelje, gana wofjl. Qdf) benfe,

welcf)e£ ©Iü<f e§ fei, baß nidjt eben jetjt bie wieber*

fefyrenbe ^ßfarrwaljl ftattpnbet. ^err Pfarrer, ©ie

befämen eine 2Wenge ,9tein
4

, unb wenn ba§ gefcf)älje,

fo wäre e§ nicf)t für ©ie, aber für bie ©emeinbe

eine ©djanbe."

S)er Pfarrer muß über bie legten SBorte be§ alten

9Wütterc§en§ (ädjeln, aber ber ©rnft fefyrt gleidj auf

fein ©eftdjt $urücf.

„3$ f)etße 9totoeft," erwibert er erregt, „folange

idf) auf ber Äanjel ftefye, will icf) ben 3ftut ber 3Baf)r*

fjeit üben. SBatjr bleibt nid£)t nur, baß £eueler mit

feinem £et>btatt bie Arbeiter in§ Ungtücf treibt, fon*

bern aud), baß e§ eine £erau3forberung göttlichen

©cfyicffatö ift, wenn ber Sauer um einen ^ubaS*

fcfjiöing bie ererbte ©cfjofle ©erlaßt, baß bie S^ränen

ber armen grauen ben SMnnem 3eidf)en ©otte§ fein

fottten, bie #eimwefen ju behalten. 2)a3 rottenbe

©elb, ba§ fte an bie feften 2lecfer eintaufd)en, wirb
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eine§ £age§ bafjin fein. 93om 9teidf)tum bleibt tynen

nur bie 9lrmut! f$n ber ©efd)icf)te be§ Untergangs

oon 3llt*9Reifenu>erb foH e§ aber Ijeifien: 9Jtit bem

©äcfelmeifter fefi ftanb ber Pfarrer. 2)iefe ©fyre

gebe tdj für ein paar ,3a
4

mefjr ober ntinber nicf)t

baf)in."

Selij 9lotoeft prebigt umfonft vom ©egen, ber

auf ber raupen Arbeit be§ SanbmannS rutyt, um*

fonft get)t ber bitfföpftge ©ätfelmeifter oon ©tube p
©tube, von Sauer $u Sauer, umfonft fnurrt er if>nen

ju: „28odt xi)x benn alle ßonfurftten werben, ©cfjämt

eurf) oor ben ©Item, bie im ©rabe rutyen!"

3)ie SerfaufSluftigen oerfefjanjen ftcf) hinter aller*

lei 3lu§flücf)te: „SBir ftnb ja in 9teifenmerb fcfjon

lange feine redete Sauemgemeinbe mefjr, baran ift bie

gabrif fdjulb. SBir legen ben ffirlöS für bie #eim=

mefen auf bie Sanf, brausen feinen Äarft ju er*

greifen, um fein Hagelwetter ju forgen, unb wenn

xoix am ffinbe be$ 3taljre§ in ber ©tabt ben $in$

fjolen, matfjt er grab fo oiel wie früher ber ©rtrag

ber gelber. SBir aber fjaben feine #anb $u rühren

gehabt."

£)ie „Sanbfd)lad£)t" wütet, ber ©olbregen gel)t

auf ba8 glütflicf)e Sftetfenroerb nieber unb genug Dörfer

in ber weiten Umgebung neiben bie ©emeinbe wegen

iljreS gabrifanten, beffen ©trebfamfeit bem Sanb um
feine gabrif einen fo aufjerorbentlidjen SBert ge*

geben fjat.

®ie Säuern oon SReifenwerb fmb über ben un*

erwarteten ©egen fo erregt, bajj fte fein SBerfyeug
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metyr gut #anb nehmen, jeber £ag ift ein ©onntag

im 2)orf. ©d&on morgens um neun Uf>r fttjen fie im

„4>irfdf)en", trinfen ein ©d&öppdfjen ober p>ei unb

effen einen guten Riffen, befprecfyen bie ßanb^änbel,

fpielen mit harten unb fdalagen babei mit ben

$nöcr)eln auf bie £ifd)e. Unb am 2lbenb, roenn

ifjnen ber 2Bein in ben &opf geftiegen ift, ftngt bie

©tube oott auSgelaffener SJtenfdjen bie fiieber ber

$ehnat.

©ingt nur! benft ber Äommanbant, ber oor ftd)

$in brütet unb Sarrg ftretcfyelt, ifjr feib bo<$ Sporen

rote tdj. Unb bu, #irfd)ennurt, pfeifft boct) audE) au§

bem legten 2oti) unb mufjt au§ bem £aufe tuanbern.

©ingt, ftngt! Qn fidf} gefeiert, trinft er mit ber

©dfjabenfreube be§ Unglüdflidfjen ©poppen um ©cfyop*

pen unb geljt fpät abenb§ etroaS fdjjroanfenb fjeim.

3n bie „#ätte", nrie er fein £eim nennt, fommt er

früfy genug jurüdf! S)ie #ölle Ijat er fidf) felbft ge*

fdfjaffen! äBarum fann er, ber redfjtlofe 2Wann, oor

feinem ©djnriegerfoljn nidjt fdjroeigen! $)ie ftolje über«

mütige Subita jjat e§, nadjbem bie ©ct)impftoorte

jmifc^en % unb iljrem SDtann lange genug t>tn unb

Ijer geflogen fmb, ja audj lernen müffen. 2Bic fmb

ifjre äöangen eingefallen, roie finb bie fcfjroarjen Slugen

trüb oom SBeinen, iJ»r ®ang fo fcf)leppenb! ©ollte

fte mit ifjrem lleinen ßinbe nieijt ein ftoljeg, blühen*

be§ SBeib fein nrie i^rc 3Kutter, grau ©ufanne, in

jungen Qaljren?

SBarum rooljl nodf) 2icr)t in ber ©tube ift? fragt

ftet) ber Äommanbant unb tritt ein. S)a %t neben
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«Subita bie tyr flennenbeg Äinb auf bem Slrme l)ält,

bic Äommanbantin unb ftö^nt: „SGBenn mid) bod)

©ott erlöfen wollte ! $)enfe bir, £an§ Wrid), granj

fjat hinter unferem dürfen ba§ £au§, ba§ fianb unb

bic JJaljrljabe bi§ auf ben legten Stiel t>erfauft, an

ben Dberften §ürft oerfauft. $)er Dberft mar fdi)on

ba unb fyat ba3 $au$ angefetyen. 3Ba§ fagft bu

baju, £an§ Wrid)?"

9Hit ©ntfetjen ftarrt Qubit^ ben SBater an. ©r*

nüchtert unb wie ein nmnber ©tier ftd) aufbäumenb,

fc^rcit ber Äommanbant: „SDiefer $anbel gilt bei

©ott im £immel nid)t!"

©r will ben ©tutjen t)on ber 3Banb reißen.

3)a tritt S^ns 2öol)lgut au§ bem ^lebenjimmer

unb fä^rt ben mütenben ©rei§ mit funfelnben 3lugen

unb einer t)crrifrf)cn ^Bewegung an: „2luf ber ©teile

rut)ig, SBater! 3fyr felber mit ©urer Unoerträglidj*

feit fyabt mid) fo weit gebraut! «3$ oerflucfye bie

©tunbe, roo id) in biefe§ £au§ getreten bin!"

„3$ audj!" ftöfjnt ber Äommanbant in ot>n*

mächtiger SBut. Subitt) aber, bie ber 2Jtutter ba§

Äinb oom 2lrm genommen, fd>rcit : „Sran^ Sranj,

roa§ rebeft bu? SDßir l>aben bir ja unfer 5lHe§ ge*

geben." 3)od) jefct fd)äumt 'Sxan^ SBofjlgut gegen fein

©Ijetoeib auf: „23ei bir märe eine ÜDHßion nid)t genug

9Jlitgtft. SBeifct bu warum? SBeil neben einem

ftf)led)ten SBeibe aud) ber 3Jlann fd)led)t roirb!" ©r

wirft bem Äommanbanten ein 6tüd Rapier tjin!

„3)a fyabt ffix ben 58eroei§, baß bie Subitf) fcfjledjt

ift. ©§ ift eine gerichtliche Älage für ©djulben, bie
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ftc al§ (ebtge§ üDtäbdjen, al§ ©ure oerroöljnte £od)ter

Ijeimlid) gemalt fjat." 2)er 2Wunb be§ Pommau*
bantcn öffnet ftd), ber alte SJtann l)ält ftd) am ©tul)l,

baß er nid)t falle.

gratis 9Bof)lgut lädictt ffi$l. 2)er (Schlag trifft!

„2)ann fag'3 bem 95ater audj nod)/' gellt bie

(Stimme 3ubitf)§, „baß bu ba§ £au§ t)erfauft fjaft,

roeil bu ein ruinierter SBörfenfpieler bift, fag
r

§ ifjm

grab nod), baß bu nadj Stmerifa ober 3luftralien

burdjbrennen unb mid) unb ba§ $inb fitzen laffen

wiHft — bu ©djurfe!"

3)er Äommanbant l)ört ntdfts, er ftarrt nur auf

bie ßlagefdjrift, fteljt blaß unb $itternb auf unb nrill

au§ ber <5tube geljen.

3)a wenbet ftd} aud) granj nad) ber Zf)üx. „9tbieu
!"

„$ater! SSater! <£r ift gegangen unb fommt

nid)t roieber!" freifd)t Subitl), bie ftd) fjänberingenb

wie eine Solle gebärbet. „$ilf mir, SBater!"

„Sd) mürbe bir gern Reifen, meine arme 3lubitV

preßt ber gebrochene alte ülftann müljfam Ijeroor, „aber

für ein Äinb mie bu, ba§ feinen SSater »erraten unb

an ben Söettelftab gebraut t)at, giebt e§ n>ol)l feine

£Ufe metjr!"

„$u fjaft red)t, Sater!" »itterlic^ metnenb ftnft

Subitf) an feine öruft, umarmt bann bie Sftutter,

füßt iljr $inb unb taumelt ber 2$fir gu. „Sebt

wol)l! Sebt rool)l!"

„Subitt)! — £an§ Utrid)!" freifet bie ftom*

manbantin unb miß if)r nadjftürjen. „Sie gefjt unb

nimmt ftd) bal Seben!"
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2lber ein ftarrer Slicf beS Äommanbanten $alt

grau ©ufanna jurütf.

„Safe fte!" mit gefalteten £&nben ift ber ge*

brodjene 9Kann auf einen ©tufjl gefunden, unb in

unheimlicher Stühe fagt er leife: „S)a§ Sterben thut

i^r nicht fo roeh, wie mir au§ ßinbeSniebertracht in

alten Sagen ein banferotter £ump ju werben — unb

ba§ thut nicht fo roeh nrie unfere 2Jtiffethat an Sontj!

grau, bete für Subith, für bich unb mich — mir

ade brei haben e§ nötig!"

©eine (Stimme erftirbt nrie $inbe§flüftern.

grau ©ufanne roanft baoon unb fudjt Subith im

Salb. Vergeblich.

2tm anberen Sag f)at man fte au§ ber SHetf

gebogen unb bie Seiche in§ elterliche $au§ ge*

bracht.

$er Äommanbant ftreichelt ba§ aufgelöfte, fltefeenbe

$aar feiner unglücffeiigen Sochter. ©eine ©timme

fchlud)8t: „Sodjter um Softer, Subith um Song —
e§ ift ein SBunber, bafc ich nicht toahnfinnig roerbe,

mie ber alte ftönig!"

S)a fällt fein nerfchroommener SSlicf auf bie Heine

©nfelin, bie neben ber toten SJtutter unfchulbig am
93oben fpielt.

@r hat e§ nie geliebt, ba§ Äinb granj SBohlgutS,

aber jefct rührt ihn bie kleine.

,,.3uerft nrirb -3ubitt) begraben/' flüftert er lang*

fam. „£)ann fommt bie Vergeltung — bann mirft

bu, ©ufanne, ©eibe roeben, nrie einft al§ fchöne

Qungfer, unb ich toxU Arbeit fuchen. — @3 nrirb un§
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roieber wollet fein, $xau, wenn auch mir für unfere

•HJiiffethat an Song büfjen!"

* *
*

$ie Sanbfchlacht ift vorüber, ber SBintcr nrieber ba

!

©ne£ £age§ fährt ber $irfchenrotrt au§ bcm

$)orf. 9H§ ein ^u^elnber ©reis tjerläfjt ber 5!on*

furflt ben alten fiattlichen ©aft^of . ©ein ©ohn 3afob,

ber neben feiner ^erjigen grau etroaS ungehobelt im

SBerfefjr mit ben ^remben mar, Jjat baS $otel nicht

galten fönnen. Stornier Hoffnung — unb ber Sitte

ging fjotje SBürgfdtjaften ein. S)a rift ein oor^eitiger

©chneefall, ber bie (Säfte vertrieb, baS SerghauS mit

bem ^irf^en jufammen.

$)er Äommanbant arbeitet als £aglöf)ner ba unb

bort — bann unb mann aber fann er roegen fcfylecfyten

2BetterS feine Slnftellung finben. 2)ie (Snfelin fchreit

nach ©rot!

(StneS üftoaembermorgenS ftet)t ber alte 3Jlann,

meil er fonft Jeine Slrbeit finben fann, am gabrift^or.

2Bie Dberft JJürft haftig von ber SBrücfe gegen bie

SBerfftätten fommt, als fei er, mie feine Arbeiter,

ber SJlinute pflichtig, sieht ber ©reis, ber einen ab*

gehabten ehemaligen ©onntagSrocf trägt, ben grünlich

angelaufenen #ut, ber einmal glänjenb fchroars geroefen

fein mag, bis an bie Äniee: „#err Dberft, ich bitte

um 2lrbeit!" «Hubotf f?ürft, ber fcharfe, trocfene £err,

mtfct ben ©efuchfteller ohne Führung, boch auch ohne

©pott, mit einem burchbringenben S3licf oom ©Heitel

bi§ jur ©ohle. ©wen Slugenblicf ift eS ihm, als foHte

€>eer, fteltr OTotueft 20
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er ben ©reis nid)t in fein ©efdjäft aufnehmen, bann

fagt er troefen: ,,@ut, ©todfar, rfiftig genug feib

3t)r ja nod)! Sllfo am SDtontag morgen um fed)£

U^r tretet 3fyr an unb ne^mt bie ©u&tanfe auf ben

9tüdfen. Pförtner, gebt bem 2Wanne eine flontrolU

nummer!"

„Sie fommen, bie Herren von Steifenroerb!"

®er ©ebanfe erfüllt ftubolf gürft mit einer füllen

©enugtf)uung.
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5a§ alte Sfteifenroerb finft unb ftnft neben ber

roadrfenben gabrif beS Dberften.

<5onft aber blüljt ba§ fianb unter ber neuen 93er*

faffung. Qxoax Ijaben fidj nidjt alle überfdjroengltcfyen

Hoffnungen erfüllt, bie ba§ Sßolf am SanbSgemeinbe*

tag t>on SReifenroerb rote ftürmenbe Slütenroinbe er*

faxten, aber einige ber roidjtigften ©rroartungen ftnb

boef) in Erfüllung gegangen, an ber fdjarfen *ßrobe

be3 3llltag§ Ijat ftd) bie 2anbe3t>erfaffung als ein bem

l>etmifcf)en SBolfSleben getieft angepaßtes, tüd)tige§

SBerf erroiefen. 2)ie ßebenSlänglidtfeit ber Beamten

roünfcfyt niemanb meljr prücf, bie ©eiftlidf)en, bie üer=

geblid) um eine ©onberfteHung rangen, pnben in ben

ehrenvollen SBieberroa^len, bie tynen bie ©emetnben

bereiten, eine fdjöne ©enugtyuung, unb unter einer

Dolfötümlicfyen Regierung, bie weniger al§ ba£ SRegi*

ment #oI)fpang3 glänzt, aber bie äBotylfafjrt aller

©tänbe gleichmäßig p förbem fud)t, gebeizt unb

roädjft bie ^nbuftrie, von glücflidjen 3^tldufen be*

günftigt, ofjne ben 2Mod) ber ßinberarbeit unb bie

gud^tel überlanger @efrf)äft§5eiten. ©enug gabri*
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fantcn geben e§ freimütig $u, baß ba§ gabrifgefefc

für fte felber eine 2Bol)ltf)at fei.

3)ocf) %tlx£ Slotrieft, ber treue große ftüfjrer,

ber e3 mit fixerer #anb an brotyenben 2lbgrünben

t»orübergefüljrt , fyat fid£) jefct ganj oon ber *ßolitif

jurü(fgebogen. SQ8a§ t^ut% wenn fein SRufjm oerblaßt,

roenn einige ifjm grollen, roeil er ftd) ntdfjt metyr um
bie fleinen £age§f)änbel fümmern nriH.

(Sin *ßlan inbeffen, ber jefct ba§ SSolf beroegt, !)at

feinen sollen Seifall.

3n einer fein ganje§ Seben umfaffenben 2tu§*

fteßung miß ba3 Sanb SRunbfdjau über alle guten

Gräfte galten, bie ftd) gu SBerg unb Zfyal bis in bie

entlegenften ©aue regen, in einem ftoljen fteft ber

Arbeit, ba§ roofjl einige 3a^re ber Vorbereitung er*

forbert unb aller tätigen #änbe bebarf, motten ftd)

bie alte unb bie neue Partei bie $änbe pr aufriß*

tigen, fjeralidjen SSerföfjnung reiben. 2)a§ SBotf mtfl

t»or ftcfy felbft unb ber SBelt feine ffiinigfeit geigen.

©üfjnen unb ©öfyten! $a, wenn JJeliy 9lotoeft

nur audj feiner ^ßfarrgemeinbe ben Sieben geben

fönnte! SBoljin er aber fdjaut, ift 3imefpalt unk

Serfatt.

„$)enft @udj," erjäfjlt er ftrau SBetyrli, „in ber

ehemaligen gemütlichen SBo^nung hinter ben @pa=

lieren, roo bie fonnige Sonrj einft ben SBauernfonn*

tagStifd) blifcblanf beefte, Raufen aroei tmberreidje

©pinnerfamilien, bie eine an ber Söanb ItnfS, bie

anbere an ber 9Banb red)t§, buref) bie SJlitte ber ©tube

siet)t ftd) ein Äreibeftridj, bamit jebe fte^t, mie meit
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fic ihre Äleinen frieden laffen barf. 3m oberen

©toefroerf aber füjt grau ©toefar unb webt ©eibe."

„$)er ßommanbant will alfo von ftart gar nichts

annehmen?"

„@ar nichts!" beftätigt ber Pfarrer forgenoott.

„So weit fei er noch nid^t gefunfen, h<*t er erroibert,

ba§ UnglädE fönne einen SRann rote ihn rooljl in bie

gabrif treiben, aber folange er ein gerabeS ©lieb

habe, nicht baju grohtgen, von einem oerleugneten

©chroiegerfohn ben Unterhalt anzunehmen. 2)er harte

$opf ift burch alle böfen Erfahrungen nic^t weiter

geworben."

2)a podfjt eS. „#err Dberft!" grüfjt ber Pfarrer,

unb grau SBehrli entfernt ftd).

„3<h bringe 3^nen ben Bericht in ber Soruber*

fahrt felbft," fpricht Sftubolf gürft. „©torfar fann

alfo in feinem Dberftübcfjen bleiben."

Dberft gürft melbet eS gefchäftSmäfcig, er läßt

fid) aber oom Pfarrer einlaben, fich ju fefcen.

w3<h ^ätte/' fagt er in oeränbertem £on, „fchon

lange gern eine grage an ©ie geftellt, $err Pfarrer.

3Ba§ $a\ttn ©ie oon meiner gabrif?"

(St beoba<$tet gelty 9tott>eft mit burchbringenbem

»lief unb ftreidjt ftdf) neroöS ben 93art.

„3hr ®cfdf)äft ge^t einer ftataftroph* entgegen!"

antwortet ber Pfarrer nachbrudföooll.

Slubolf gürft fährt nicht oom Stuhl auf, rote

gelis Stotoefl erwartet 1)at, fonbern oerfefct falt, fo*

gar etroaS fpöttifch: „$a§ glaube ich nämlich auch,

#err Pfarrer." ©eine Slugen blitjen. „3n lefcter
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Stnie fmb ©ie fdjulb, ba& cS ju einer allgemeinen 21b*

redjnung jroif^en mir unb meinen Arbeitern fommt.

36) behaupte nicht, ba§ ©te #eueler SBorfchub leiften.

Qm ©egenteil! Sttan fpürt e§ au§ 3^ren $rebigten,

ba& ©ie gerne fpredjen mürben: ,©efen, 93efen, bift'3

geroefen!
4

2lber ©ie bringen bie ©eifter, bie ©ie

gerufen haben, nicht mehr in bie @(fe. SBon $fynm
Sabrifgefetj ^er leitet ftch bie SSegetjrlidjfett ber un*

gufriebenen Kotten. 3)urd)gehen ©ie meine Sohnliften,

meine Slnfäfce fmb fo ^od^ mie überall in ä^nlid^en

Setrieben, meine befferen Arbeiter fmb gut befahlt,

Seute, bie wenig oerbienen, giebt e§ in jeber Srabrif."

„Auch ein offenes SBort!" erroibert ber Pfarrer

roarm. „$)ie Arbeiter flagen nicht über bie Söhne,

fonbem über bie SBehanblung. 3^rer gabri! fehlt

ber tropfen Del, ber bie 9Jlafdjine nicht marm laufen

läfct, ein wenig 9flenfd)enfreunbli<hfeit 3fyrerfeit§,

ein SBanb beS 3Bohln>oHen$ jnrifcfjen fflntn unb Öftren

Arbeitern. 3fore eiferne gauft hält fte rooljl im ©e*

horfam sufammen, aber mit öftrer Schroffheit bleiben

bod) ©ie felbft ber befte SWitarbeiter #eueler§, #err

Oberft!"

„©ehr gut!" fpottet iRubolf gürft, ergebt ftch,

milttärifch aufgerietet, bann fpricfjt er fc^arf unb hart

:

„£)afj ©ie mir bei ber Abrechnung nicht mieber al§

barmherjtger SBolfSführer in ben Arm fallen, ffix

©hrenroort, £err Pfarrer!"

„Niemals — id) roerbe thun, ma§ bann meine

Pflicht tft!"

©rollenb geht SRubolf gürft.
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„SRein armes Steifenmerb!" (priest $efi£ Stotoeft

gebanfemwll. „Sroftlofe Silber überall, bei ben 2lr*

bettern wie bei ben Säuern!"

S)ie fianbleute ^aben fiel) naef) ber ^eimroefen*

fd)lad)t einer fdjmadpotten gaulen^erei ergeben, ©nige

fahren, von Sangeroeile geplagt, faft Sag um Sag

mit ber ©ifenbafjn in bie ©tabt, um bort irgenb ein

fleineS unnötiges ©efcf)äft p ertebigen. ®en 9Üeft

ber $tit bringen fte in ber ©pelunfe be§ Hlt^irf^en*

wirteS $\x, ber in einer fjalbbunflen ©äffe eine SBinfet-

wtrtfcfiaft eröffnet §at. Gcin oertumpter SWann ift ein

eljrlofer SWann unb ber £trfdjenwirt nimmt e§ wof)l

mit bem treiben feiner (Säfte nid^t genau. SWan mun*

fett, baf$ in feiner Kneipe bie harten fleißig umgelegt

werben unb bie ©nfätje beS ©pieteS nid)t Stein feien.

9tur wenige ber burd) ben ©rlö§ ber ^eimmefen

$u barem Vermögen gekommenen Säuern fyaben bie

ßraft, eS auf bie San! ju legen unb in einer füllen

©de ju warten, bis e3 ben 3a^re§jin8 getragen ^at,

otele werben ©pefulanten unb #änbter. Slnbere er*

fennen e£ beizeiten, bafj fte im 9ttd)t3tf)un oerberben

würben, unb taufen ftd) in benachbarten Dörfern

neue ©üter. 9tod) anbere ergreift oor fiangeweile

ba§ 3lmertfafteber, fte gießen jenen Surften nad), bie

bereits früher über baS große 2Baffer gewanbert ftnb

unb von ifjren S^rmen günftige Seridjte in bie alte

$eimat fenben. S)ie SluSwanberer fetyen e§ jeijt ein,

ba| eS tynen auf ifjren #eimwefen im frönen Steifen»

werb roöfyl genug fjätte fein fönnen. SBaS tylft bie

Steue? ©ie fdjnifcen ftd) ein ©tücf oom fonnoerfengten
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Satten be§ SßaterljaufeS, fteigen nocf) einmal hinauf

in ben SRebberg unb jeigen ben Äinbern ben fernen

©Übertrag bet $lpen, ber tljnen bi§f>er fo fc^ön jum

£ageroerf geleuchtet Ijat. 2>ann nehmen bie ftarfen,

braunen ©auern, bie 9Ränner wie ©idjen , fjerj*

bredjenben 2tbfd)ieb t>om Sanb ber SBäter.

gelij 9totoeft entbietet ben Unglficflidjen, bie nidjt

bie 2lrmut, fonbern ber burd)§ S)acf) fyereingefcfjneite

SReidjtum au§ ber #eimat peitfd)t, ben legten ©rüg

ber ©emeinbe.

3n btefer traurigen 3eit ift ein SBort tum ©Ijriftli

ba§ einige $röftlid)e, roaS ber Pfarrer erlebt. ©§
ift an grau SBe^rli gerietet. „SDtutter, jettf fallen

ju SRetfenroerb bie sfteujaljrSglocfen! 3$ bete für

ein £aupt, ba§ mir fettig ift! ©Ott gebe e§, bafc

id) bie unheimliche Äraft, bie gegen mid) ftreitet, be*

ftege, bafc td) in biefem 3a!)r ben #eimn>eg &u SeKj

ftnbe!"

3tm erften Frühlingstag prebtgt er bem ehren*

fefteften aller SRetfemoerber in§ ©rab, bem bicttöpftgen

©äcfelmeifter, bem ©äemann mit ben langhangenben

Slrmen, bem Sftwnbe ber SBitmen unb SBaifen, ber

in ber „Sanbfdjladf)t" noch einmal gefeucht unb ge*

fprochen ^at wie bonnernbe äßetter.

£at er rooht baS ©eheimniS be§ gefegneten @äen§

mit ftd) in§ ©rab genommen? QebwfattS ba§ Säuern*

glücf Don SReifenroerb. 3)ie ihm bie letzte ©^re geben,

fpüren e§ unb weinen.

3Bie brennenb ^ager ift bie ©eftalt be§ Äomman*
bauten geworben, ©eine Sippen surfen unter bem
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grauen Schnurrbart unb jroci bünne frönen beben

bie fdjmalen, bod) immer nodj rötlichen SBangen Ijinab.

®r mürbe rooljl gern mit bem toten ©äcfelmeifter

tauften. 2lber für bie <5ünbe an Song mufc er £ag
um $ag ben ©ufj be§ Oberften tragen, bi§ iljn am
Slbenb ber fdtjäbig geworbene 93arrt), fein Icfetcr

greunb, am gabriftljor erwartet.

2Bie ber Pfarrer von ber ©rabprebigt in fein

£au§ tritt, öffnet ^rau SBetyrli, bie oor iljm Ijer

gegangen ift, baS gfenfter ben frifdjen grüttfingS*

roinben.

„ffienn bie Süfte jefct nur etma§ ftxfylityS nadj

Steifenmerb brächten/' roenbet ftc ftcf) mütter(idt) an

ben (Sintretenben, „mir tjaben fo mcl ©dc)roere§ er*

lebt."

„©fciftli!'' täfelt ber Pfarrer me^müHg.

Sfjm ift, feine SDtaililie entfdjmebe rote ein fefjn*

füd&tig roinfenbeä, buftigeS £raumbtlb.

Sie Srü^KngStoinbe bringen aHerbing§ <£ljriftli,

juerft aber eine ßatafiroplje in ber SHKa SSenebig

unb ben großen ©treif in ber (Spinnerei unb 2Ra*

fc^inenfabrif be§ Oberften Sürft. £rotjige Sparen

gießen burdt) bie Slütenbäume oon Steifenroerb bal)in,

fie folgen einer roten ftaljne mit ber Qnfdjrift:

„Senn unfer (tarier 8lrm e§ roiCf,

60 flehen alle SRdber fttll!"
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Die SRäber fielen ftitt!

Um bie SBerfftätten be§ Dbcrften Surft, bic etje*

malige 5lbtei, ift ein ©d&roeigen, roie bamatS, al§

geKy ^lotocft barin jeic^nete unb bie junge ®omtni*

fanerin, auf eingefunfenem ©rabftein fi^enb, feine

SMätter la§. ,3a, t>iel brüdenber. S)ann unb wann

erbittert bie ruhige £uft von einem ©eufeer im ©e*

Mtt.

2)er Dberft fd&aut fxrf) beinahe befriebigt in ben

toten ^Räumen um, er fyat bie Arbeiter überrafdfjt, nidjt

fie tljn, als e3 jmifc^en ifjnen unb itym 511m ®rad)e

fam. @§ ^anbelt ftd), toie er e3 nennt, um bic grofje

(Säuberung feiner Setriebe. @r Ijat mit einem ©djlag

aUe biejenigen, bie #eueler§ Slatt im ©efdjäft oer*

breiteten, lafen ober bei fid) trugen, sufammen gegen

ljunbert Arbeiter, entlaffen. 2)ie Slntroort barauf ift

ber allgemeine ©tretf. 3)ie Arbeiter forbern So^n*

er^ö^ung, bie Stbfdjaffung eines unleiblic^en Spionier*

fgftemS in ber ^abrif, 9]euorbnung be§ SBujsewoefenS

unb allerlei S)inge von fleinerem Gelang.

3n ber frönen grütylingSroitterung bietet ber

©tretf juerft ein artiges 93ilb ; bie geiernben frieren
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mit 2Beib unb Stnbern in ben blüljenben SBaTb, bic

Drbnung bei ben Qtytn unb SBerfammlungen, in

benen fte ftd) ftärfen, ift ooflfommen. Slber balb

ift bic ftreube aro ©onnenftfjein unb fienj bal)in,

unb bie 9lrbeit3einftellung fyat ein furdjtbar ernfte§

@eft($t. Dberft fjürft roeift jebc SJerljanblung mit

ben 9lborbnungen ber Arbeiter aurücf, bie Säcfer

motten ben grauen fein ©rot, bie #änbler feine anberen

Nahrungsmittel me^r borgen, bie 9Henge ber ©d)au*

luftigen, meiere f) erbeiftrihnen, um ba§ im fianbe nodf)

nie erlebte ©d&aufpiel einer großen SlrbeitSeinftettung

ju feljen, fteigert bie Verwirrung, unb bie ©treifer

fpfiren e§ woljl, bafj bie 3uWa^er il)nen fo wenig,

wie bem Dberften gürft, bem „SWafd^inenfönig", wie

man iljn jettf im fianbe nennt, freunblid) gefinnt ftnb.

S)ie Unbeteiligten finben, ba§ @reigni§ be§ ©treifö,

ba§ biSfjer nur in ben großen ^ftbuftriebejirfen ^c§

9tu§lanbe§ corgefornmen ift, fei eine Verunehrung

be§ eigenen fianbeS unb fragen: „2Bie ^at Steifen*

werb, ba§ fdf)öne ruhige 2)orf, fotd^ ein SBefpen* unb

#orniffennefi werben fönnen?"

S)ie Regierung fud)t erlief) ju vermitteln.

5Iber SRubolf ftfirft h^rfd)t iljre 2lborbnung ner*

oö§ erregt an: „9Wad)en (Sie feine SBorte, meine

Herren SRegierungSräte, tfjun ©ie fflxt $fUd)t, fenben

©ie genügenb 97hlitär jum ©djutje ber gabrif unb

einen Dberften, ber nidjt gittert, wenn e§ eine ©aloe

in bie aufrüljrerifcfye SBanbe gitt. 2)ann motten mir

felien, wer e§ länger au§f)ält!" @r fdjlägt mit ber

gauft auf ben £ifd} unb ftampft auf ben ©oben:
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»3$ taffc mir ba§ Seben von ben SReuterern ntcfjt

weiter t>erfauern!"

(Snttäufcfyt atef)t ftd(j bie 2tborbnung in bie ©tabt

aurücf, bie Sage Bergenen in peinigenber Ungewiß*

tyeit, bie Aufregung wädjft. S)a Derbrettet $eueter£

„Tambour" ba§ ©erüd&t, ber Dberft taffc in fremben

Snbuftriegegenben Rimberte von Arbeitern aum (Sr*

fa$ für feine bisherigen anwerben.

S)er ^^^nben bemächtigt ftdj bie SBerjweiflung,

bie Seibenfdf)aften garen auf. 3n ber ©tabt flehen

eine ftatmllerieabteilung unb jwei SBataiflone 3nfan*

terie, ru$ige§ Sauernblut, unter ber Sprung etne&

umfidfjtigen Oberften marfd&bereit.

3)ie Regierung ift entfdjloffen, itjre ^ßfftdjt ju tl)un,

Seib unb Seben be§ Oberften gürft unb feine ftabrif

ju fd£)ü£en. $er ©treif von SReifenwerb foß nament*

lief) feinen ©Ratten auf bie SanbeSauSfteKung, bie

ftcf) vorbereitet, werfen.

<3n biefe Sage voU Unl)eilbrol>ung fällt bie Rata*

ftroptye in ber 93iüa SBenebig.

„Srebg Getto, ber Sünftler," ergä^Ien bie Leitungen,

„Jeljrte mit bem ©pätjug von feiner an Erfolgen unb

Gfyn reichen Äonaertreife in ben rufftfc^en ©täbten nad)

ber $eimat aurücf. ©ogteidf) nacf) feiner Slnfunft lieft

er ftcf} von einer 9tttetbrofd)fe in bie SSiUa SBenebig

fahren, beren SBefttjertn, wie man weift, il)m freunb*

fcfjaftli^ naheftetyt, fanb aber, ba er ftcf) anjuwetben

t>ergeffen ^atte, ba§ £f)°r aerfcfjloffen, ba§ $au§
bunfel. S8or biefer leidet erftärlidjen S^atfadie Der*

lor nun, wie e§ fdjeint, ber ofjnefjin ftarf fiberreiate.

Digitized by Google



— 317 —

von feiner langen, Ijafttgen Steife angegriffene ^ünftler

bie letzte gätjigfeit ruhiger Ueberlegung. Arbeiter

fanben ihn geftern morgen in ber 9Mf)e ber SSiHa,

tuie er in troftlofem 3uftanbe groifchen SBafferpflanjen

an einer siemlid) tiefen ©teile be§ ©ee§ ftanb, in ben

er wohl in einem Slnfatt oon Schwermut gewatet mar.

SDtan erfannte balb, baß man e§ mit einem ©ctftcS*

geftörten ju thun fyattt, unb in ben erften SWorgen*

ftunben erfolgte feine Ueberführung in bie £anbe§*

trrenanftatt. 2Bie ber Severin ber SBilla, feiner ©ön*

nerin unb feinfühligen fjreunbin %xau $ohfpang, in

fd)onung3ootter SBeife ÄenntniS oon bem Vorfall ge*

geben worben mar, befudjte pe ben auf fo tragifdje

SBeife ju galle gefommenen SWeifter. 2118 er fte er*

bliefte, oerfiel er eine SBcilc in 3Beinfrämpfe, oerlangte

bann ungeftüm fein 3toftrument, unb ein ©rauen

mirb bie ftetS umweben, bie fein ©ptel gehört haben,

biefen ©djwanengefang , biefen SBeraweiflungSfchrei

eines untergegangenen ©enie§! 2)enn barüber fann

man fleh nach ber pfgdjiatrifchen Unterfuchung (eiber

feinem 3i°eifel wehr hingeben: fjfrebg (£ella, ben bie

einen ben ©otte£», bie anberen ben $eufel§geiger ge*

nannt haben, ift ber Äunft, ift ber SBelt unb un3

allen für immer oerloren! 2BaS bie in bie Sebent

gewohnhetten unfereS berühmten $ünftler§ einge*

weihten greunbe fdjon lange befürchtet höben, ift

Ereignis geworben. 3)er fdjlummernbe ©ruber ber

genialen Segabung, ber Srrftnn, ift in feiner ©eele

jäh erwacht."

„SBieber ein Opfer ©igunbeS!" pftert gelij Slot*
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tieft erfdjüttert beim fiefen ber 9tadf)rid)t. ©eine @e»

banfen fefjren aber rafd) p ben ©reigniffen im 2)orf

prücf. @r weift e§ wol)l, baß in aller Sttunbe bie

ftrage fdjwebt: „SBarum tü^rt ftd) ber Pfarrer nid)t,

ber fonft ftets ba3 oolfSerlöfenbe äBort gefunben $at"

greiltd) rüljrt er ftd)! 2lber in feiner 2Beife. 3)ie

unfdjulbtgen grauen unb ßinber ber Steieroben follen

nid)t ^ungern. 2Bie ftd) bie Slrmut jur ©tunbe ber

SBrotoerteilung um baS Pfarrhaus fammelt! S)er alten

ftrau 3Bet)rli, bie an ben Äörben ftttf, lad)t ba§ #era,

wenn bie hungrigen Äinber bie 3^ne in baS frifdje

©rot fdjlagen, unb manches abgehärmte ©eftcfyt hängt

in bewunbernber Siebe an bem SHanne, ber aus oollem

^erjen giebt! 9Bie aber aud) ba§ ©olföführerblut

in ihm aufwallt, wie man ihn auch brängen mag,

weiter geht Sftotoeft nicht.

SSor ihm ftfct ein ©treifführer, ein junger, inteöi*

genter 3ttann mit ftnfterem, üermegenem ®eficf)t, unb

breht bie 2ftüfce auf ben flnieen. „(Sie wollen uns

alfo ju feinem annehmbaren ^rieben perhelfen?"

»<3<h fa9* Shnen ja," erwibert 3?eltj 9totoeft,

„bafj ich bie oatertanbSlofe SKidjtung in $1)uv jungen

Partei vom ©runb meiner ©eele au§ t>em>erfe

!

mürbe, roie ber Dberft, baS ©latt $eueler§ in meiner

gabrif auch nicht bulben!" S)a fnirfcht ber Arbeiter:

„<5ie ftnb alfo an 3$rer früheren politifchen S^ätig«

feit Slpoftat geworben. Sfyt ©efenntniS motten mir

un§ für bie Seit Qhrer Sßieberwahl merfen! (Sie

ftefjt t>or ber %1)ÜTt." S)er Pfarrer ermibert ruhig:

„Sic haben bei meiner 2Bahl gar nicht mitjunrirfen,
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3fyre ©prache vmat ©ie ja al§ Sfrember." 3)er 2lr*

beitcr aber broht: „@3 fmb genug oon Shren SÖBählern

in unferen SReihen, um ©ie ju Satt 31s bringen!"

©ntrüftet weift ihm ftelij Slotoeft ba§ £au§.

S)er Pfarrer ein Spielbatt ber Parteien ! #at er

ba§ gewollt, als bte SBerfaffung bie Sebenälängüchfeit

ber Slemter aufhob. 2Bte unuotlfommen ift alles

SWenf(^enroerf ! @ine 2Beile brütet er. S)a melbet

ein 33ote: „®ine amtliche S)epefche!"

Sftaftf) unb fdfjmer atmenb, tieft jte 3?eli$ 9totoeft.

„S)ie letzte Hoffnung auf eine friebliche Beilegung

be§ ©treifeS ift ein SBermittelungSoerfudE) burdj ©ie.

S)ie Äugen be8 SanbeS ruhen ehrerbietig unb oer*

trauenSooll auf bem bewährten f^ü^rcr. SBir bitten

um 3f)r (Singreifen, um Bericht vor 2lbenb, bamit

mir, roenn e3 bie Umftänbe verlangen, unfere ffior*

fetjren gegen StuSfc^reitungen treffen fönnen!"

$>a§ ift bie SBotfd^aft ber Regierung.

„SBaS foU ic^ we^r ausrichten als anbere?" fpridjt

er vox ftch tyn.

©chroeren ^erjenS tritt er au§ feinem von Äunft*

gebauten umranften 9lfgl in bie jähnefnirfchenbe gßut

ber ©tretfenben, bie fühlen, bafc ihre ©adf)e eine uer*

lorene ift.

3)a feffelt ihn eine friebeooHe ^rühlingSibgHe.

9lm SBalbranb oben ftyt ein alter ÜWann mit feinem

alten £unb an ber ©onne. £anS Ulrich ©toefar

freut ftch roohl, bafj er bie ©ufctanfe nicht am SRücfen

hat. Unb er fann roährenb be§ ©treifS fo fdjön an

Song benfen.
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©leid) aber entrollt fid) t)or Steife 9totoeft aud) ein

93ilb ber f)äßlid)ften Seibenfdfjaften. ©in $aufe Arbeiter*

roeiber fnäuelt ftdfj mit geballten gfäuften, mit ©djunpf*

rufen unb ©efd&ret um einen SBagen. ©§ ift ©igunbe!

©ott, mie roagt ftd> ba§ UnglücfSroeib, bie SBa^n*

roitjige, in biefer ©tunbe nadj föeifenroerb ! ©laß

unb IjtlfloS fjat ftcJj bie fdfjöne grau im SBagen er«

tyoben, ber oon ben Arbeiterinnen fo umftetlt ift, bafc

er weber oor* nod) rüdtoärts gelangen fann. Alle

©dielte unb ©d&impfe, bie ba§ arme SBeib bem reichen,

baS ^äftücfje bem frönen pffreien fann, fliegen um
©igunbe, bie mageren gäufte ftredfen ftdj brotyenb in

ba§ offene ©efäljrt, im nädftften Augenbüdt wirb fte

bie S3eute ber roütenben SBeiber fein.

2Ben fjafct man in SReifemoerb mefjr, als bie üppige,

l)od)faf)renbe ©dfjroefter be3 ftabrif^errn!

3)a oerbreitet ftdj ber Stuf : „2)er Pfarrer fommt,

ber Pfarrer!" 3Kit einem ©cfjlag fjat ber SBagen

ber ftoljen grau freien 9Beg, bie müften ©d&reierinnen

aber jubeln mie Äinber: „2)er Pfarrer! 3etjt l)at

ber ©treif balb ein ©nbe. 3Bir gelangen roieber $u

Arbeit unb SBrot!" ©ein blofceS ©rfcfjeinen fjebt ben

Alpbrucf, ber auf ben $er$roeifelten laftet.

©igunbe, bie frei aufatmet, bemerft mit mafclofem

©rftaunen, meldte SRacfyt geliy Stotoeft über bie @e*

müter unb bie roilbeften Seibenfcfjaften be§ 93olfe§ übt.

©ie nidft bem Storüberfd&reitenben ju, unb ein

leifeS Säbeln ber 2)anfbarfeit fdjwebt um if)ren

fdjroellenben SWunb.

©ie fann otyne bie fleinfte Anfechtung burdf) bie
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9Jtenge ber ©treifenben, bic jl$ jerftreuen, intern

©ruber fahren.

hinter ©igunbe ljer tritt 3?eli$ 9Rott>eft in ba§

©d&löf$dE)en iReifcnlo^. 3fn einem SBorjinuner roartenb,

Ijört er ben heftigen äBortroed&fel awifd&en bem

Dberften unb ©igunbe: „SBarum foQtc idf) mir ben

Streif nicfyt anfe^en bfirfen," fprtdfjt fte, „in bem

Unglfidf, ba§ Stebg ©ella betroffen fjat, brause ict}

Sßtftreuung." S)er Dberft aber flucht unb mettert:

„25u bift ba3 lei^tftnnigfte SBeib ber Sßelt. ©u
Ijaft bid^ nie cor ©äften fcf)fiijen fönnen, bie alles,

was ftdf) in ber ©itta SSenebig an Suftbarfeiten er«

eignet, fjaarfiein bem Tambour* erjagten. Qetjt

taudfjft bu im unglütffeligften Slugenblidf ljter auf.

Sebermann roirb barin eine ftrafbare Stufreijung ber

©treifer erblitfen. $en Schaben Ijabe id&. Ratten

bid) bie SGBeiber nur gefdfjüttelt, bu SBaljnfhmige!"

#eHer Äampf ift greifcfyen ben ©efdjtmftero.

GmblidO wirb gelir. 9tott>eft gerufen. S)a gefd^ie^t

baS Unerwartete.

2Bie Dberft gürft gegen jeben SBermittelungS*

oerfud) glashart bleibt, gefeilt ftd& ©igunbe al§

2Witfämpferin &u i^m! „©ruber Dberft, idf) miff e§!

^Dic tyalbe gabrif ift mein. 3$ ste^e meine ftapitalien

prütf, wenn bu IjalSftarrig bleibft." SBie eine ©e=

bieterin l)errfdf)t ba8 fcfjöne gereifte SBeib ben ©ruber

an. w3Äe armen Seute foHen nid&t oerfyungern. SBenn

bu nid&t roiHft, fo oerteile id& felber ®elb unter fte."

2)er Dberft fdf)n>eigt fd&äumenb oor SBut, aber

fte broljt ju geljen.

§eer, frelts «Rotoeft. 21
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„3$ glaube, nidfjt grebg <£etfa, fonbern bu bift

irrftnnig geworben," feud)t gürft, „id) wünfdfje bir Diel

©lücf ju beiner Steife nad) Italien!"

„(Iben, id) mödjte mit ber Erinnerung an eine

gute Sljat fdjeiben, es ift etwas für mein trauriges

£erj!"

„Chamäleon einft, Chamäleon jetjt," Ijöfjnt ber

Dberft, „#err Pfarrer, %xan £of)fpang möchte ftd) bei

Sfynen wieber gu (ätyren bringen." 3eft$ Sftotoeft ift

von bem Sene^men ©igunbeS oernrirrt $f)m ift, er

bürfe ftcf) biefer #Ufe nidfjt freuen, e3 lauere eine $8o§*

$eit ba^inter. 2lber fie bleibt ftarf. 3)er Dberft muß
t>ert)anbe(n. 3m ©djroetße ifjreS 2lngeficf)te$ ringen

bie beiben SDtänner, ber ^abrifant ftdj in ben SRaud)

feiner ferneren gigatre tyüttenb. (£§ ift wenig ge=

nug, was 3teK£ Slotoeft an Sugeftänbmffen ^x ^e

©treifenben gewinnt, bodfj für bie meiften mieber

Slrbeit unb $8rot, nur biejenigen, bie ber Dberft auf

ber „fd&roarjen fiifte" füljrt, bleiben auSgefperrt. SBie

fteKj 9tott)eft nad) einer ©tunbe von feinem 3Biber*

fadjer gefjt, lefynt am Senfter be£ SBorjimmerS ©igunbe.

,,3d) ^önfe 3^nen, baß ©ie ftd) ber Ungtücfüdjen

erbarmt fjaben!" grüßt er fütjl.

®a errötet fte mit einem sauberifdfjen Säbeln wie

ein Äinb.

„-3$ üermeffe mid) md)t gu bem ©lauben, £err

Pfarrer, baß id) bamit ffixt SSer^eUjung erlangt Ijabe,"

flüftert fte mit gefenftem #aupt. „2Ba3 id) tljat, ge*

fcf)a() aud) ntdjt Qfjnen ju lieb, fonbern meinem ©ruber

ju leibe, id) §abe aber eine aufrichtige Serounberung
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für ©ie. Äein Jüngling met)r unb bo<f) nodE) 3Hu*

ftonen für anbcre! £)a§ erqutcft."

S)er 93licf bcr grauen Slugen hängt t>erlangenb unb

benmnbernb an ihm, ihre Sippen ftnb burftig geöffnet.

Slßetn gettj 9lotueft geht. ©rmartungStwlI em*

pfangen ihn bie ©tretfenben, bann beraten bie güt)rer

über bie Sugeftänbniffe beS Dberften hin unb tyx,

enblich fällt unter bent S)rucf ber Utnftänbe unb unter

ben fleljenben Sitten ber grauen ber ©ntfdjeib: „3Ua

frieben finb mir jroar nicht, aber wir nehmen morgen

um fed)3 Uhr bie Arbeit roieber auf." 2)agn)ifd)en

gellt ber Sftuf be§ jungen Arbeiters, mit bem intelli*

genten, boch nerroegenen ©eftcht: „SBenn ber Pfarrer

ernfthaft gewollt ^ätte, fo ^ätte er auch bie 2tu3*

gefperrten roieber tn8 ©efchäft gebraut. ©r felber hat

e§ un§ nicht gu gut bereiten roollen!" S)er einzelne

SRuf verhallt in bem freubigen ©emurmel ©unberter

von Stimmen: „®ott fei $)anf! Sluf einen ©treif

laffen mir un8 nie mehr ein!"

S)a§ Sanb fyat nicht umfonft auf ftetij 9lott>efi

gebaut. 2)ie Regierung roirb heute aufatmen.

®urch ben golbenen 9Katena6enb fährt ©igunbe

nach ber ©tabt. ©ie hat ihr ©emüt etroa§ erleichtert,

flc hat fleh roieber al§ bie grofje SebenSfünftterin er*

roiefen, für bie fte in ihren Äreifen gilt unb gelten

will. S)ie Begegnung im Schlöffen Steifenloh, bie fte

^ell unb fröhlich anmutet, ha* rafch einen bunflen

sßuntt i^rcS Sebent bebeeft. „ftrebg ©eüa!" feufet fte

tief. 3n ben 3*itung§berichten über ben Untergang

beS ftünftler§ ift nämlich ein fleiner Sttttum. gtei*
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lidj tjat gtebg (Setta feine Slnfunft im oorauS ge*

melbet. @r mußte aber baS 2tyor gefdjloffen, baS

Säutmerf abgeftettt, bie SSttta bunfel ftnben. 2)a§

mar bie ©träfe, bie fie tym auf eine fleine Untreue

gefegt tyatte. $)af$ er aber in ben ©ee waten unb

irrftnnig werben follte, nein, ba ift ityr ©enriffen rein!

9htr eins! 9tie, nie will fte grebrj wieberfetyen!

SS fiberriefelt fte, wenn fte an ben Ibfdjieb oon tfjm

benft, an feine bamonif^e ÜDluftf, fte erfdauert im

tinben Slbenb. $n Statten wirb fte tyreS berühmten

greunbeS, mit bem fte fo wunberDoUe 9täd)te üer*

fdjwelgt Ijat, in SBe^mut gebenfen, feiner työridjten,

glüljenben Siebe ftilte Ordnen nachweinen. Stur nic&t

wieber in fein aerftdrteS 2lngeftdf)t bliden.

©ie menbet ft$ ju erfreulidjeren ©ebanfen. ©S
mar bod) l)fibfd), baß fte 3*lix, SRotoeft einen Keinen

S)ienft $at ermeifen fönnen. $er ©ruber l)at tuet

leicht red)t: ©ie nritl ftd& bei tym mieber ju (Sljren

bringen.

2Ba3 fönnte fte für Sfelij 9iotoeft, ber aus ityrer

©djutb weifc gemorben ift, aHeS tfjun — felbfi eine

aibtei bauen!

©ie träumt unb feufot.
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Die SRäber in SReifenroerb taufen roieber!

@3 ift aber ein fauler griebe, ben gelij 9ßott>eft

vermittelt Ijat, eine im £eimlid)en garenbe Unruhe

unb Verbitterung ift unter ben Arbeitern geblieben,

fte ftnb mit bem 9lu3gang be§ Streik nirf)t jufrieben:

„2Barum ^at un§ ber Pfarrer eine fo furje Sebent

^eit gegeben? SBir ftnb jettf bie betrogenen!" Dberft

gürft §at aurf) fein Sntereffe, ben Pfarrer von bem

SBorrourf rein ju nmfdf)en, baß er in feinen 3RaIler*

bienften läfftg geroefen fei. ,3m ©egenteil! 2lu§ bem

©omptoir fd&leidjt ftd) bie Sftadjrebe in bie SBerfftätten,

um bie lebigen SluSgefperrten Ijabe ftdj fjcliy 9totoeft

gar nicfjt bemüht.

2lm ©amStagabenb vor ber 93eftätigung§roatyl be§

Pfarrer« fd^neit e§ Flugblätter au§ ber Surfjbrucferei

£eueler3 in alle #äufer von SÄeifenroerb §in. ffix

©tidjtoort ift: „9tieber mit bem Slpoftaten!" Unb ber

2lnf$lag glüeft! ftkSaty ber „Stein", bie auf geliy

Stotoeft gefallen ftnb, überwiegt bie ber „$au um ein

2Befentlid)e§. 3Ran glaubt perft an einen geiler

in ber 3äl)tung, aber feine Prüfung fann baS @r*

gebntS umftürjen. Unter einem ©efefce, ba§ er mit
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Vertrauen in bie SRecfytfdjaffenljeit unb ©eredjtigfeit

beS SBolfeS, im äBiberfprud) mit feinen SlmtSbrübem

vox ben Späten befürwortet unb oerteibigt Ijat, liegt

feine ©tyre begraben.

„Verworfen, verworfen von meinem lieben Steifen*

roerb! SBaS Ijabe idfj benn btr, meine ©emeinbe,

SBöfeS getrau?" ftö^nt ber Pfarrer.

SS ift woljl ber bunfelfte £ag im Seben geliy

9tott>eftS, obgleich er über anberen bunflen Sagen

vox ber fdjneeweifc geworben ift.

©r flagt nid)t, er meint fein ©lenb in ftd^ hinein,

nur feine Slä'ffe unb bie Slblefjnung jebeS £rofteS

t>errät, baß er leibet. 3n ber ©emeinbe roütet bie

SReue unb ein @ntrüftungSfcf)rei gegen biejenigen t>on

SKeifenwerb bebt oon ©ren^e ju ©renje beS SanbeS.

„äBeldjen 2lnftdf)ten er immer gefyulbigt Ijat, bie Sei«

benfd&aft feines ^erjenS mar bie ©orge um baS ©Ifitf

beS Stoßet er l)at niemals einen Vorteil für ficf»

gefugt waS er fdjuf, fdjuf er für bie anberen!"

2ftand)er ehrbare Bürger fragt fid) bange: „2Bo^in

fteuem mir, wenn foltfje SSerljetjungSfünfte an ben

heften beS SBolfeS möglich fmb?" S)od) bie Seit

na^me bemegt ben Pfarrer fo wenig wie bie bleibe

©d)abenfreube , bie ba unb bort in einer ©<fe beS

SanbeS lächelt, fo wenig wie baS SBort „Slpoftat",

mit bem fo mancher Sfteifenwerber bie £ljat trimmet

fdjretenber Unbanfbarfeit bemäntelt, ©r fpürt nur,

wie fein SSater, ber e^rfurdfjtgebietenbe ©reis, gelitten

%oX, al§ iljm bie Partei feines ©o^neS bie SlntifteS*
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mürbe entroanb, bie er treu feinem ©Ott, treu feinem

SBolfe oerroaltet fjatte.

(Sin ©roll fafct iljn gegen bie politifdfje Styätig*

feit, gegen bie Partei, meldte bie alte^rmürbigen ©in*

ricfytungen ber 2anbe§fircf)e aufgehoben Ijat, bie ben

SebenSabenb feines tyerjenSreinen frommen 9Sater§
*

perbitterte, tnbem fte ben oerbienten SMann um 3lmt

unb SBürbe braute. $n einem SBrief, ber e£ too^l er*

fennen lägt, roie tyn ba£ #eimmel) nadEj feiner patriji*

fdfjen Sugenb erfüllt unb in bem er bie Slbftdfjt äußert,

nur nocf) ber Äunft ju leben, fagt er ftdf) grunbfäfctid)

von ber *ßolitif unb Partei loS, bie feine ^er^enS*

fad)e eigentlich nur geroefen ift, als e§ ftch um eine

erbarmenbe £ljat für bie arme gabrifjugenb ^anbelte.

„3)ie Arbeiter oon Sfteifenroerb Ijaben red^t. gelij

9lotoeft ift an ben Seitfternen feiner fruchtbaren öffent*

ticken ^ätigfeit Slpoftat geworben. SBelcfjeS fcfjmerfc

lid^e ©cfjaufpiel!" S)a§ f^reiben einige 3eitungen,

man fpridt)t e§ nad), unb fo entfielt bie Segenbe „3)er

Stpoftat oon SReifenroerb!"

Unter ©pott unb ©d^merjen manbelt gelij SRotoeft.

„(£3 ift gut," roenbet er ftd) an grau SBeljrli,

„bafe ©l)riftli nic^t ^eimgefe^rt ift, wie id) e§ fo f)ei&

geroünfcf)t ^abe. Sefct bin i$ nid)t me^r mutig ge*

nug, i^r SoS an ba§ meine su fnüpfen. 3d) bin

jcfet ein fleiner, oernid&teter 3Rann, ber SJlü^e genug

l)at, pdf) allein burcf) ba§ Seben ju fdjlagen. SWein

fcfjöneS 93aterf)au8 gehört nur no$ bem tarnen nad)

mir. S)ie ©nabenftetlung , mit ber mid) ber Siegte*

rungSrat für ben Serluft meines Pfarramtes fdjabtoS
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Ratten roottte, neunte icfj nic^t an, unb als ftunft*

fdtjriftfiefler uerbiene icf) nidf)t ba§ trocfene 93rot für

mic$ felbft."

fjrau SBe^rtt ift anbetet 3tnftdf)t, fie meint im

ftitten für ftd), ba& baS 8$riftß jefet fommen fotlte.

$er $fattet ift ein Ijerjnmnber SWann unb bafüt

ift fein Äraut gut als bie Siebe.

$n bie £raurigfeit biefet Sage tritt ein alter SBe»

fannter, 3ofepI) Sombarbi, ber que<ffU6erne #änbler,

ber fdjon lange nidf)t meljr mit feinen SBarenbünbetn

burdf) baS Sanb roanbert, fonbem ftd) gum Stentner

t)erau§geroacf)fen Ijat unb ben Ijeimlidjen @tol$ auf

fein SJlufeum nid)t gan$ verbirgt.

„<5inb mir iljm nod) etroaS fd&ulbig?" burdfoueft

eS 3?tau Setyrli beim Stnblicf beS eisgrauen 9Wänn*

dfjenS, als lebte fte nod) in vergangenen Sagen.

Stein, bet 2lntiquar fommt gu greife Stotoeft, et

bittet ben Pfarrer, bag er bie #erftettung eines iffu*

ftrierten ÄatalogeS mit funftgefdjid&tltd&en Slb^anb*

Iungen über bie Sammlungen in SMjeinfee übernehme.

S)a Ijorcfyt ber büfter SBrütenbe auf: „SBentgftenS

ein fdjöneS ärbettSfelb!"

„Unb ©ie werben ftd) babei mdf)t fdf)ted)ter benn

als Pfarrer fteKen," ermibert fiombarbi, bie bürren

$änbe reibenb.

3n baS ftitte fieib Seife StotoeftS lommt nun nur

nod) ein fernerer Sag. 2)ie Slbfd&iebSprebigt unb

ber Stbfdjieb von Steifenroerb. äBo^l $aben £änbe

ber Siebe bie Äanjel unb bie &ird)e nrie für einen

Sieger gefdfjmüdft, aber fte füllt fidO nur fdjroacf) mit
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Slnbädjtigen. 2)te Steifenroerber fd£)ämen fidf), if)rem

treuen Pfarrer unter bie 2lugen p treten, fte roiffen

fd&on, bafc fte beim erften ßlang feiner (Stimme bie

gaffung verlieren unb ffreien mürben: „2Bir ftnb

e§ ntdfjt roert, baß bu p un§ rebeft!"

3Bie bie ©locfen Serratien, tritt nod) eine junge

S)ame im Steifefleib in ba§ ©Ottenaus unb ftettt ftdj

befReiben in eine ©de.

$)ie umflorten Stugen be§ Pfarrers haben fie er*

fpä^t. 3^m ift, ba§ ©lüde fei erföienen.

Unb ftc^c ba! — 3Bie ber ©emeinbegefang t>er*

ftungen ift, nrie er madjtüoH $u fpre<f)en beginnt ba

t>erfmfen bie SBorte wehmütigen 9lbfdE)ieb§ in einer

§errlid)en SJtaienprebigt auf @otte§ unenbltdfje ©üte,

unb bie $rebigt enbet in bem ©ebet: „£)er £err

laffe fein 9lngeftd)t über bir leuchten, üebeS Steifen*

merb, unb gebe bir feinen ^rieben!"

S)a ift allerbingS lein Sluge trodfen, unb bie grage

brennt in ben Seelen: SBie fann benn eine ©emeinbe

Stieben finben, bie ba§ treuefte #er$ verraten l>at?

Site ftd) bie Störfler, bie bem Pfarrer bie £änbe

reiben, langfam jerftreuen, wartet bie feine, fdtjlanfe

grembe, bis ber Pfarrer als lefcter au£ bem ©otte§*

$aufe tritt, ba§ er üerloren fyat

S)emütig unb erglüljenb fenft fte baS #aupt.

„©fjriftli!" fd&Iudfot ftelij Sttotueft.

©ie aber fle^t unb ftammelt, feine #anb in jä^em

S)range ergreifenb: „SJeraeUje mir, gfelijc, bafj id) fo

lange gefäumt f)abt\"
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Proben am SBalbbrunnen ber (Steige, bet frifd)

unb Hat an ber feit ber ©röffnung ber (Stfenbaljn

peröbeten ©trafce ptaubert, roanbelt ba§ *ßaar im

(Sonntagabenbfrieben burd) blfii)enbe 9ftaililien ba*

§in. 2)er ©erratene Pfarrer geljt nid^t ofjne £roft

au§ feiner ©emeinbe, bie feine Äraft gebrochen Jjat.

Sieben i^m roanbert S^riftti.

* *
*

2öie ftngt unb Hingt ba§ Sieb ber jungen Siebe

!

SBie, faum ben Äinberfd&utjen entfdfjlüpft, ein 3üng*

Iing unb ein aJtabd&en ftct) fliegen unb bodj augleict)

burd) %)t unb Zok ftcf) fudf)en mfiffen, ift ba§ fügefte

©ef)etmni§ ber SBeltbic^tung. 3lber ein ^eiligeres

©lücfögei)eimni§ ift ©amariterliebe, meiere ba§ leib*

erfahrene SEBeib am SRanne übt, ber roetteraerfplagen

auf bem 3«utfj ber 3at)rbogen get)t. <5o ftt^It e§

Sfettj 9totoeft, wenn er feiner ©tjriftli in bie Stugen

blidtt. 9lur ein (eifer Kummer begleitet il)n: bajj

er fte früi) oerlaffen müffe. $)te ftränfung buret) bie

©emeinbe Steifenroerb i)at i^m einen faft nicf)t au

übernrinbenben ©tofj Derfefct.

S)a3 Seib roei^t feine Siebe!

SBie fd)ön (SfjriftK ift! Ob fte jefct audfj ba§

boppelte Hilter ber blutjungen, fd)ücf)ternen ^onftrman*

bin Ijat, bie fiel) in ba§ ©eftct)t beS feurigen Pfarrer*

jünglingS t>erfdf)aut, fie ift bock) jung. S)er ©ruft,

bie fjerbe, abroefjrenbe Stnmut Derebeln tfjr ©eftdjt,

unb wenn ifjre bunflen Slugen bann unb toann fo

traurig blicfen, als ijätte fte alle öitterfeit ber 3Belt
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au§gefofiet, fo fönnen ftc bod() aud& au§ bem fdjjmaten,

pbfdj gerunbeten, frifcfyen ©eftd^t unter ben langen

äBimpern Ijeroor fo t)ett ins Seben fcfjeinen unb bitten,

als märe ba§ ifyre nichts benn blü^enber Qfrüfjling.

Sfjr 2Befen atmet, ob fte aud) feine Äünftlerin ge*

roorben ift, bod& bie Behaltene ©lut be§ fünftfertfdj

empfmbenben 3Bet6e3, unb ob iljr gleidf) bie üppigen

formen fehlen, tljr Körper etwa§ ©trenge§ fjat,

in tf>m rootynt boc§ ein ^exgfeiner ©eift, eine gart

fd)n)ingenbe ©eele! 3Bo bie fmb, ift Qugenb! 2Ba§

für ©üfcigfeit Ijat bie tyerbe ©Ijriftli, wenn fte „gelij"

pftert!

3)a§ neuvermählte ^ßaar verlebt im alten, roman*

tifcf)en ©täbtdfjen Sltyeinfee, am ©trom unb auf ber ge^

brodjenen Surg, bie e§ überragt, mit bem alten SJtütter*

djen, aber fern oon ben Sefannten, ein nwnbergtücfc

Kd&eS $afyT. SUttt magrer Suft fü^rt geti£ Sftotoeft bie

intereffante ftatalogifterung ber prächtigen SttltertumS*

fammtung Sombarbte au$. 2)aju erfüllen bie ge«

ijaltenen %'önt ber ©eige S^riftliS ba3 fd&lid)te £eim

mit golbenem Älang, unb ber etroaS menfdjenfdjeu

geworbene Pfarrer fyat bie 2Belt unb tyre Äämpfe

oergeffen. ©anj entjie^en fann er ftdf) ben 93efannten

aHerbing§ nidjt.

Smmer fommen SJefudje aus ber #eimatftabt in

ba§ SUtufeum. ©inmal $ört er aud? nrieber oon

©igunbe.

Styr ganjeS ©innen unb 3)enfen ftetjt im 2)ienfte

ber fianbeSauSftellung, gu ber ftd) bie langen, großen

Vorbereitungen unter glücflid&en ©temen unb ber
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treuen Mithilfe von fieutcn aus aßen Stäuben unb

Sagern r>ollenben.

2luS ©genem unb angeregt burdt) ftunftfreunbe,

bie in ihrer SBitta oertehren, betreibt Sigunbe $ohs

fpang nach bem Söeifpiel ber opferfreubigen 53c*

geifterung, bie in anberen Sänbern für bic 2)inge

unb (Srjeugniffe , Silber unb 3?ormen ©ergangener

Sahrhunberte erwacht ift, einen großen *ßlan. $ie

(Sammlungen SombarbiS follen nämlich eine SBeile

wenigftenS im fianb ihre§ UrfprungS, in ber SanbeS*

auSftellung, t>or bem SSolfe aur Schau gelangen unb

ben großen Silbern blühenber (Segenwart biejenigen

au§ ber reiben Vergangenheit be§ SanbeS gegen*

übergeftellt werben.

„üfflufj benn ba§ rudjlofe SBeib ihre #anb in allem

haben/' grollt geltj 9totoeft.

$enn mag Sigunbe unternimmt, ift eigentlich fein

(Sebanfe.

Schon ha* ffe fl<h 8ur Hinterlegung ber ge*

wältigen Summe bereit erflärt, bie ber Antiquar als

SitherheitSbürgfchaft für feine Sammlungen forbert,

ba erflärt Sombarbi auch „SBorftetjer ber alten

ßunft mufj grelij 9tott>eft werben, bie Schlüffel ju

meinen SBeftfctümern gebe ich in feine anbere #anb."

grau #ohfpang jürnt, aber ber Äauj bleibt feft,

3?eli£ Sftotoeft wirb ber #fiter ber einzig frönen

Sammlung oaterlänbtfcher Altertümer.

<&x jieht mit feiner (Shriftli in3 alte liebe 93ater*

hau§ am Strom ber £eimatftabt.

„S)ie lefcte 3?aft," lächelt er ihr wehmütig gu, „in
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biefen traulid&en Räumen magft bu mir, wenn meine

©tunbe ba tft, bie Stugen fdjliefcen."

<3!)re bunten ©terne flauen if>n bänglid) an, fte

füfct iljn. ©ein armes #erj getyt fdjneH, e§ ftoeft,

bann eilt e$ wieber, als fdme e£ nid)t früf) genug

ans <3fa b«t Qtxtm be§ ÄampfeS ift e§ fo nnlb

unb wiberfpenftig geworben, ba§ arme §erg!
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<£s blü^t ber Sfflai! ©anner unb SBtmpcl flattern

über ber erften großen 2tuSfieHung beS SanbeS. ©ie

fteljt ergaben unb malerifd) nabe bei ber UJilla SSenebig

in einem Suftyaine am Ufer beS ©ee§. ©laue S^ten

formellen heran, buftfatte SBtnbe unb weifte ©egel

ftreidjen über ben ©ee, unb aus ber gerne flauen

bie hohen ©erge rote ©eftatten au§ ber $elben$eit beS

SBolfeS in fonnigem (Srnfte auf bie feftlicfyen £ürme

unb 3wnen, unter benen ber ©cf)affenSrei<f)tum beS

SanbeS roeit ^ingebreitet ruht.

©onntagSftimmung erfüllt baS SSotf, frei, weit

unb tief atmet feine ©eele bei bem erfreulichen Silbe,

unb felbft in ben Söhnen beS SanbeS, bie fern von

ber Heimat unter gremben baS ©rot fud&en, regt es

{ich/ wie jur &\t ber Stebenblüte ber SBein im ftaft.

©ie müffen jum ©efud)e ber SluSftellung ^eimroärtS

jie^en.

S)a finbet in h°he* oaterlänbifcfjer Stimmung

auch einer ben £eimmeg, ber eS im 2)rang feines

SerufeS, in einer an Slrbeit, ©rfolgen unb Gfyxm

reiben Saufbahn faum wahrgenommen f)at, wie triele

3fa^re gefommen unb gegangen finb, feit er mit feiner
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jungen, vom ©Uern^auS oerftofjenen Staut lebend

mutig in bic SBeft gegangen ift.

©ireftor Äarl äBetjrfi ift ba!

@r ift ein SWann in bet SSoHfraft ber 3af)re, um
fein @epd)t ra^mt fief) ein gtönjenb f^roarjer, großer

99art, in ben 2tugen blifct notf) ba§ griffe, greie,

Sttutige, ba§ fdjon ben SBerffüfjrer ausgezeichnet !)at.

9Rit finnig gefunbem Sadjen erjagt er: „SDtutter,

enbüd) fo§ au§ Sgon, ganj to§, aber ©djmerjen

I)at e§ gefoftet!" Unb er bKdtt emft. „93efonber§

auf bem Äirdf)l)of! 2Bie feltfam ftefjt unter ben

meten franaöftfäen 3Mern SongS (Stein mit ber

beutfcfjen Snfdfjrift: ,2Bem ©ott ein treue§ Sieb be*

fdfjert, ber foH von itym nit taffen!
4

9lun, e§ mar

xf)x fjeitigfter SBunfdf}, baf$ irf) in bic £eimat jie^e.

Unb icf) bin ba, SRutter, iti) bin ba!" tadjt er mieber

^erjinnig unb fü§t bie ©tirne ber alten JJrau.

3n bem alten ^ßatrijierfjauS am ©trom, in bem

SfeKj S^ottjcft mit ben ©einen befdjeiben rootynt, ift

großes geft. Sie alte gebüefte grau SBe^rli Ijört bie

©ngel im Gimmel ftngen. ©ie tjätt ein $albwfid)fige3

9ttäbd)en im 2lrm unb ftammeft: „SBenn ba3 md)t

bie bare Song ift!" Unb ein ftnabe, ber fdfjon ein

Jüngling werben nritt, $ängt am £al§ ©i>riftü3,

meldte, ben ©türmer oon ftcf) brängenb, me^rt:

„m$t fo milb, £an§ Utrid)!"

©ie beiben ©djroäger 3?eli£ 9lotoeft unb ftarl

2Bel>rli fmb bie ^erjlid^ften greunbe, bie man pd)

benfen fann. 9JtandE)mal fjangen bie äugen ßarls

fmnenb an bem sermarterten ©eftdjt, an ben meinen
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Sorfen fteliy SftotoeftS. w93on feinem ©betmut f)at er

atfo nid)t§ baoongetragen al§ SBunben unb Farben

unb ba3 gebrodfjene #erj," flüftert er ©fjriftti &u.

©in e^rli^er 3orn gegen bie £ärte feinet 93otfe§

will in ftart SBe^tli überwallen.

®a fänftigt il)n $eli$ SRotoeft fetbft.

9Jlit einer ©tut, in ber unenblicfye Sewunberung,

nie wanfenber ©taube liegt um^atft ©tjrtftlt tyren

©atten, unb eine Siebe waltet &wifd&en ben beiben,

als wollten fte ba§ oerfäumte ©lücf finterpolier

SrennungSjatyre in ©tunben unb Sagen einloten.

Äart fpürt e§: 3n ber ßiebe ©tjriftlis iftgetiy

9lotoeft bod) ein gesegneter SWann. @r mujj ftd) oon

bem rütjrenben SBitb ber £reue wenben unb we!)*

mutSootl feiner Sont) gebenden.

SBenn fte biefe freubige #eintfet)r hätte miterleben

bürfen!

3n warmer ©intradjt wanbetn ber Äunftfreunb

unb ber £ed(jniter, ber aHann, ber Iiebeootl an ber

Vergangenheit beS SolfeS hängt, unb berjenige, ber

hoffnungsreich feine 3ufunft förbern möchte, burch

bie mannigfaltigen, frönen unb erquidtti^en Silber

ber erften großen SanbeSauSfteUung. 3m ©runbe

feines #er$enS ift &art SBehrli ber nämliche für bie

Wohlfahrt beS SanbeS fchwärmenbe 93offSmann wie

getiy 3aotoeft.

Stets fommt er mit teudjtenben 3tugen von feinen

©ängen surfiel „©^riftti, eS ift im SSatertanb grofj

oorwärtS gegangen, eS ift eine greube, &u leben ; ba

befommt man fetber fiuft, balb wieber etwas ©rofceS
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anzugreifen! ftanb ^eutewteber oor bem präcfj*

tigen 9Jtafd)inenfortiment be§ Dberften gürft, be§

9flafd)inenfönig§ ! <£$riftli, wie ba§ in Firmen unb

Rauben judfte!"

S)er fraftoolle SDtann madjt eine 93eroegung, tüte

wenn er gleid) an bie 2lrbeit treten mödf)te.

„©eljt ben ©ruber, ber fid) tyat ausrufen unb

bie 9tatur genießen motten!" fd^ergt ©^riftK.

ift eine Sfreube, ju leben!" ladjt ßarl.

©leid) in ben erften Sagen treibt e§ it)n auti) nad)

iReifenroerb. 3)a will er fid) in feinen Sugenberinne*

rungen ergeben unb feinem @efd)äft§freunb , bem

Dberften %ürft, guten £ag fagen.

„Unb bem alten ©todar, ba§ er feine ©ufjtanfe

für immer abftelle, nid)t toaljr, Äarl!" lädjelt fixem

SBefjrli.

„3)u wirft mit mir gufrieben fein, -Kutter," er*

Tüibert er frohgelaunt.

©ine furje ftafyxt, er tritt au£ bem SSa^n^of von

Sfteifenroerb. S)a beflemmt e§ ifjm fd)on bie ©ruft.

DDBo bie ^rudjtjelgen ber Sauern im 2Jlorgenn>inbe

wallten, ergeben ftd^ von ©pefulanten t)ergebaute

fd)reienb neue 2Jtietf)äufer, fte oerbeden ben ehemals

fo l)ttbfd)en Umriß be§ S)orfe§, unb bie fiäben unb bie

tffiirtfdjaften in ben ©rbgefd)offen erinnern iljn an

Storftabtftrafjen. $tyt aber hat er ba§ alte SReifenroerb

erreicht, ba§ ficfy fo befjaglid} an bie Sanbftrafte baut.

$)ie brei 93runnen plaubern wie ehemals ba§ 3)orf

entlang. ®r benft an Song, ©d^mer^oott mögt e§

in feiner ©ruft, unb beim Slnblid be3 ehemaligen

£eer, fteltj 92ott>eft. 22
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$ommanbantent)aufe§ wirb il)m mcf)t monier. £)tr

Jenfter fmb ^alb erblinbet, roo bic roeißen Solange
burd) ba§ grüne (Spalier leuchteten, hängt altes

mit unbefttmmten, abgeworbenen färben, ber ©arten

ift oemnlbert. Ueberall ber gleiche Slnblicf. $)er

ehemalige, attüäterifd) ftattlicfye ©aftfjof jum ^irfc^en

nerrät e§ von ferne, baß er gefunfen ift, unb nur

roenige jener golbenen £)ungftö<fe, bie einft ber ©tol$

ber Sanbleute r>on SReifenroerb geroefen ftnb, geben

Äunbe, baß ba nod) dauern wohnen. $)er e^ren*

feftefte ftef>t cor bem #aufe be§ oerftorbenen <5ä<M*

meifter§.

£)ireftor 9Bct>rIt fragt einen uorüberget)enben

Suben: „SBofjnt l)ier ber ©roßrat ©tamm?"

®a tritt ber Sauer, ber bie 3*a9* gehört fyat,

felbft aus ber ftuttertenne unb grüßt ben oornehmen

gremben, ber bod) bie f)eimifd)e Sprache fprid)t, mit

lebhafter Ueberrafcfyung. ,,©nblidi) ein befannteS ®e*

fid)t," grüßt Äarl SBefyrli treuherzig, „roie geht e§,

$ilfgott?" ©inen 2lugenbltcf ftarrt ihn ber Sauer

an unb fudjt in feinem ©ebäd)tni3. „2)u bift e§,

ftaxll" ruft er erfreut, „herjlid) roißfornmen in ber

$eimat. $eute mache id) Sonntag!"

£)ie beiben Sugenbfreunbe fdjüttetn fid) bie §änbe,

„©ine ©tunbe, #ilfgott," erroibert $arl SBehrli,

„id) habe mid) auf elf Uhr pr Begrüßung beim

Oberften angemelbet.

<3n bem alten, fdjönen ^Bauernhaus be§ ©roß*

rate§ fitjen bie beiben ÜUlänner unb plaubern dou

©ergangener unb jefciger 3«it. Snbem fie bie ©täfer
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voll 9totroein aneinanberftoßen, fpricht ber Sauer:

„2Be* roeig, roie lange man noch ben SWeifenrc erber

trinft, ben unfere Säter fo h°<h gehalten haben,

©djau empor gu unferem SRebberg ! 9Wan ^at mitten

burdj ba3 ©elänbe eine leicht fteigenbe ©trage ge*

baut." — „Unb roer ffttf in ben nieblichen Sacfftein*

Rufern, bie baran fielen?" fragt Äarl äBehrli. —
„©djreiber unb Slngeftellte be§ Dberften, bie Pächter

unferer Sauern geheiratet fjaben, als biefe noch

Vermögen befafcen. @3 ift gut, bafc ber Söeinberg

roenigftenä al§ Sauquartier etnm§ roert ift. 3)ie

Gilten, bie ftch auf ba§ SRebroerf t>erftanben, fterben

langfam weg, unb bie jungen lernen e§ nicht, ftür

biefe Arbeit fyält ftd) eine ©d)reiber3frau t)iel ju oor*

nehm, aber fo roohl ift ihnen unter ihren ©onnen*

fchirmen geroifc nicht, wie ben ehemaligen fommer*

verbrannten Säuerinnen."

©ebanfenooll työxt ßarl SBc^rti su. „$n Sgon

haben Song unb ich ftet§ im alten Sfteifenroerb gelebt

mir bauten gar nicht an bie Seränberungen; bu

roeifct, in bem Steifenroerb mit bem £ätfcf)fchießen,

mit bem SolfSltebergefang ber braunen 3Wäbchen,

roie oft hoben mir jufammen gebrochen: ,5^ur noch

einmal auf bem $ie3bett ber 9teif (Srbäpfet in ben

2lgelnfeuern braten!'"

„Slgelnfeuer," lacht ©otthilf ©tamm, „ich fam

letzthin bei einem ©chulbefuch brauf. Q[ch brachte

£anf unb %laä)$ mit in bie ©chule. ,9Ber fennt

ba§?' (Sin paar wenige! ,2Ba§ bleibt, wenn man

fte bricht?
4

früher hatte bie gange ©chule gerufen:
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,2lgeln,' je^t Blieb alles ftill. 3n SKeifenmerb baut

fein 9Kenf3) metjr Sein. S)u fprid£)ft com £ätfd)*

fließen, ßein Sunge roeifj mel^r, roa§ ein £ätf<$

ift. SJom SBolföliebergefang ber braunen SWäbdfjen!

giebt feine braunen ülttäbdfjen mefjr, aber einen

©efangoerein, bodj fann er feine fünftlic^en Sieber nur

fingen, wenn ber Seiter mit bem £aftftocf vot ifym

ftel)t, ein ed)te§, red)te§ SßolfSlieb f)örft bu bureif) unfere

gan$e ©emarfung nid&t mel)r. Söeift ber teufet, roa§ in

unferer Qugenb fteeft, fte fyat fogar ba§ Sid)terf<f)n>em=

men am ©anft f^ribolin^tag t>ergeffen unb gu ©anft

9iifolau§ läuft bir fein 93ube mefjr mit geuermütje

unb ©dfjellenring untrer. 2)afür an ber gaftnaetyt ge*

ringe SKaSfen genug. 3a, ja, Äarl, ber ßommanbant

f)at gut gefprodfjen, al§ er im ^irfdjen polterte. 2Bie

3unber ift ben Säuern cor ber SBaumrooHe ber Sein r>om

Seibe gefallen, &ugleid} bem 3)orf bie alten 33räud)e,

e§ lümpelt ein menig, roo bu Ijtnfteljft, unb wenn bu

von einer fdfyeinbar etyrenfeften ©dfjüffel ben $edfel

f)ebft, fo fdjmimmt barin bie Slrmenfuppe. Unb bie alten

iReifenroerber trägt man im ??öt>etf)emb jur ©rube."

„3cf) mufj iefet gelten, ^ilfgott/
4

entfcfyulbigt ftdj

S)ircftor SBe^rlt etn>a§ beflommen, „e3 ift balb elf!"

©ro&rat ©tamm giebt i^m ba8 ©eleite bi§ jur

93rücfe.

„D £ilfgott," rerfe^t ßarl SBe^rli peintjoll, „roie

ferner rctrb e§ mir, meinem ©cfynriegert-ater , bem
armen alten ©toefar, gegenüber $u treten, biefen un*

glütflidfjen Sfteifeniuerbern allen. möchte nidf)t ber

Dberft fein, tdf) f)ätte ba§ £ers nidjt, bie Seute in
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meinem ©efctyäft 31t fetyen. SBte fteKt er ftety benn

3U ttynen?"

#ilfgott Stamm jutft bic ©dfjultern. „Sünf, fecty§

£age in ber Söoctye," erroibert er, „ift ber Dberft

ber gfabrtftyerr, wie er fein foll, ber Donnerstag aber

ift feine böfe ©de. ©r reitet morgen§ pr $8örfe, bei

bem reietylietyen 3Jlittageffen roirb ber ©fyampagner au§*

gewürfelt, gegen fünf fommt er prütfgeritten, unb ben

SBein leidet im $opf, maetyt er noety einen ©ang burety

bie SBerfftätten. Dann roenbet er ftd) rootyl manef)*

mal an bie ©rauföpfe, bie ben ©ufc tragen. ,3tyr

alten #errn von Sfteifenroerb, nrie getyt'3?" frfjergt unb

työtynt er. „$irfctyennnrt, niityt roatyr, ba§ mar eine

anbere &t\t, al3 voo Styt ba§ ßartenfpiel umlegtet?
4 "

„Der $irfctyenmirt ift audj unter ben Sanfen*

trägem?" fragt ßarl 2Bc^rti erftaunt. „Scty glaubte,

er fei SBinfelmirt in ber Stobt."

„Die ©ered)tigung ift itym entzogen morben —
oor einem Satyr fam er unb bat um Arbeit, er tyat

gerabe ba§ erfte Dufcenb alter SReifenroerber Äon*

furfiten in ber fiabxil voU gemalt."

„©§ foll an einem SBinf, roa§ ftety gegen alte un*

glüdftictye Seute fctyidft, nietyt fetylen," cerfe^t ®arl

SBetyrli, unb am ©ingang ber SBrücfe fctyeiben bie

beiben greunbe.

Direktor SBetyrli roirb im #aufe be§ Dberften

al§ großer ©aft empfangen, felbft $rau ßittt) $ürft,

bie fteife ©nglänberin, bemütyt ftety reblicty, gegenüber

bem erfolgreictyen tedtynifdtyen ©rjinber au§ ber be*

Hemmenben 3"tücftyaltung , mit ber fie fonft bie
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©efdfjäftSfreunbe ifyreS (Satten empfängt, f)erau§ju*

treten, bod) roitt ßart SBefyrü ba§ t>ornef)me ©djlöfc

d)en mit fetner foftbaren SluSftattung als ein an=

fröftelnb faltet |)auS erffeinen. Äein lieblidfjeS $inb

trippelt mit fröfjlidjer (Stimme burcJ) bie ©emäcf)er

unb bie S)ienftboten gefyen furdjtfam unb freubloS 31t

unb ab.

Dberft gürft! (Sein angegrautes #aar t)at ftd)

fo gelittet baß er, um bie ©laije notbürftig ju aer*

bergen, ein paar (Seitenftrctfjnen barüber sieben muß,

in feinem tjarten, bod) bebeutenben ©eftcfjt judft ein

SWuSfel bann unb mann oon felbft. ®r raudjt bie

fdjroerften 3igarren, bie eS geben fann, gießt ftd)

fcfyarfe SBaffer in ben Kaffee, trinft lebhaft fran*

Söftfdjen Sftotroein, bod) ftdjtlid) of)ne ©enufj. ,(
3>df)

muß etroaS ftaben, roaS mir bie Steroen aufammen*

f)ätt!" entfdjutbigt er ftd) gegen $ireftor SBeljrli,

ber nur (angfam raudjt unb trinft. Mein bie (Borg*

faft feinet ^eußeren, eine gemiffe militärifdje (Straff-

heit ber Haltung, bie (Sdfjnefligfeit unb Sreffftcfjer*

Ijeit, mit ber er fprid)t, baS Sluge, baS ftar unb

lebhaft btifct, eine gemiffe (Schärfe feines ganzen

SBefenS »erteilen bem Dberften ben 2lnfcf)ein ber

ßraft unb 3nfd)e.

$)ie beiben Stobuftrietten befpredfcen roeitgefjenbe

Richte, eine marme £od)adfjtung oerbinbet ben ftabxiU

f)errn unb feinen früheren 5lngefteHten.

roerbe mir bie SBafferfraft in ben bergen

einmal anfeljen!" cerfefct S)ireftor SBe^rli.

„Unb meine ©rfaljrungen fielen Qfjnen jur 35er«
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fügung," erwibert Stubolf ^ürft. Stamit ift bie £afel

aufgehoben.

©in ©ang burd) bte weitläufigen SBerfftätten ber

^emaUgen Slbtei. Qn ber ßirdje, bie ju einer

©djtofferei unb S)ref>erei umgewanbelt ift, treffen bte

©efd)äft§freunbe einige ber alten SReifenwerber, bte

ba§ 9lrbeit3matertal von SBerfbanf SBerfbanf tragen.

£), $arl 2öel)rli fennt fte fdjon, bie gefcfywärjten, halb*

uerblöbeten Seute, bie einen ftierenben 93lid auf ben

grembling werfen unb weiter fd)lurfen.

2Ba§ waren baS einft für ftofye dauern.

O©ott ber $Bater Sonp§!" $a§ Magere 3errbUb

be§ ^ommanbanten, eine greife ©eftalt mit unwirfdjem

©toppelbart unb jerbtffenen Sippen glotjt tyn an.

Unb e§ ift bod) nod) ber $ommanbant!

„Sater/' gel)t ßarl 2Bel)rlt auf il>n au, „ftellt

©ure £anfe nieber. 9Jtad)t für immer fteierabenb!"

@r ift überwältigt oom ©d)mer§ ber ©rinnerungen.

„$abt 3f}t mir ju befehlen, td) habe geglaubt, ber

£err Dberft ba!" ©in böfe3, mt&trauifdjeS geuer

fprüljt unter ben bufd)igen brauen be§ alten ©todar

i)eroor. „2Ba§ wollt 3^r von mir?"

„(So fennt mid) bod), SBater. 3$ bin Äarl

SBe^rli!"

S)er S)ireftor will bem alten #anblanger bie £anfe

von ber ©djulter heben.

3)a brennt ber alte ©toefar auf : „Äarl SBe^rti !
—

3lnfdjicf§mann , ©pion! feib ber ©djuft, ber

mir meine Sont) entführt §at — meine Song. —
©eljt, geljt, ober

"
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SBütenb ergreift er ein ©fenftücf.

„$err 5)ireftor, fommen @ie!" matynt ber Dberft,

„er ift ein böswilliger Starr!"

Sange nod) grollt ber vom Unglücf jerfdfjmetterte,

nur Ijalb suredjnung§fcil)ige Äommanbant bem £)iref*

tor in <5cf)impfworten naef).

$rül) am Slbenb, in weljer SSerftimmung, fe^rt

Äarl 3Bet)r(i p ben (Seinen jurücf.

„Unb nidjt einmal nad) ben Sinbern feiner 2ox\x)

l>at ber alte ©toefar Verlangen ge$eigt?" feufjt grau

3Bef)rli fummerooll.

©ie Ijat geträumt, golbene $lbenbfonne würbe für

ben 2lermften unter ben Steifenwerbern au§ ben SBolfen

brechen.

„<5o weit famen wir in ber Unterrebung nicfyt!"

erwibert Äarl gebrüht.

„2Ba§ f)ältft bu eigentüd) com Oberften gürft?"

fragt gelij Stotoeft.

„Sin ted)nifdf)e§ (Senie unb eine Stuine. Schabe

um ftürft! 2Ba§ ift aber Stetfenwerb unter ifjm für

ein freublofe§ Steft geworben. 3)a§ Siebe unb £rau*

ltdfje ift baf)in unb ba§ Steue ift unerquieflid). 3d&

mag e§ ntcfyt wteberfe^en, e§ t)at mief) fo au§ meinem

©lüdf gerijfen, ba§ icf) mot)l nadf) Sgon gurücffelpe,

um einmal auf ber ©tätte meiner fd£)önften SBtrffam*

feit unb größten Erfolge fjeierabenb $u galten."

©o entlaufest ift er von feinem 93efucf) in Steifen*

werb.

„Stein, Sari/' bittet (B&riftß, „fdjenfe ben Äinbern

bie £eimat!"
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Unb feine gefunbe 9latur ftegt. 2Bie er einmal

von ber 2lu§jMung fomntt, lacf)t er bocf) roteber:

ift eine greube ju leben! — 3$ mufü in ber

#eimat bleiben — unb bie SBafferfraft in ben ©ergen

bringe id) aucf) nid^t au§ bem Sinn."

Digitized by Google



XXXV

(E§ ift eine greube ju leben!"

mit ®axl SBeljrli ift ein ganzes Sott oon ©lü<f

unb Suft erfüllt unb gebt feine ©dringen. lebt

ben „großen (Sommer", wie man fpäterfyin bie Seit

ber erften 2lu§ftellung mit Vorliebe genannt Ijat. &ü$t

unb (Sonberjüge führen bie 9Kenfd)enn>ogen ununter«

brodjen natf) ber (Stabt, burd) ifjre ©trafen pilgert

ba§ Sßolf in gehobener (Stimmung, unb überaß ent=

roicfeln fief) bie Silber malerifd) froren £eben§. £irt

unb Sauer, SBinjer unb ©der, bie Männer ber fdfjnries

ligen $anb unb bie Arbeiter im gelbe be§ SBiffenS,

ber behäbige Sauer mit feinem Sßeibe, ber ©rofj*

t>ater mit feinem ©nfel, ber junge SWann mit feiner

Sraut, ber ftabrtfant mit feiner ©ef)ilfenfcf)ar, ber

fie^rer mit feiner ©df)ule, ©efeHfdjaften mit roe^enben

Sannern burdjpilgem bie (Stabt, fte brängen f)inau§

an ben lacfjenben (See jur 2lr6eit§runbfd)au ber £et*

mat, einer fagt e§ ju bem anberen, in Siebern unb

tyofjen hieben fmgt e§ unb flingt e§: „$)a§ Sanb

blüljt, el ift eine fjreube, ju leben!"

2Ber aber tf)ut e§ in SebenSluft ber fröfjlicljen

©igunbe £ol)fpang gleidj?
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©ie wirb nidjt mfibe, mit tyrem ©ofyte burcf) bie

floffreidfjen ©trafen su fahren ober ju retten, burd)

bie 9lu3ftet(ung ju roanbeln, ftd) begrüben laffen

unb felber wie eine fjulbootte Königin ju grüben unb

$u niefen. S)ie Slugen be§ 9Solfc§ roiffen nid)t, wem
fic in leerer Serounberung folgen foflen, ob bem

roeid)Iodigen Jüngling, beffen lebenbige 2lugen grofc,

fonnig unb fxegreid) bliden, beffen fd£)öngefdE)tt>ungene

Sippen in jugenblicfjem ®lücfe, SRut unb £eben§fütte

lädjeln, ober bem ftotjen fjraucnbilbc, ba§ bie nur

um ein paar Safjre ältere ©djroefter be§ 3ftngfing3

8u fein fcfyeint. S)ie 93lide ber SJlänner Rängen rooljl

mefyr an ber feltenen %xau, von melier ber oer=

Härenbe ©Limmer ber $ugenb nid^t weichen will,

biejenigen ber 9ftäbd)en oernrirren ftd) im Stnbtirf

be§ QüngltngS, um ben bie 3<*uber unenttueifjter

Äraft unb (Sefunbtyeit malten, unb beffen oottenbet

fd)öne§ Silb burd) feine§ jener ^lecfdjen geftört nrirb,

meiere bie 9tatur fonft audj ifjren Siebüngen uidf)t

erfpart. 3)ie gebeimnteootte SUiacfjt, bie g-rauen* unb

9Kännerfd)önt)eit oon jeljer auf ba§ SSotf geübt f)at,

ift roirffam um ©igunbe unb ifyren ©oE)n! £)ie

^erjen fliegen bem fjerrlidjen $aare ju, ©igunbe aber

bereitet au§ bem 93orn tyreS SReicf)tum§ fiefy felber,

ber ©tabt unb bem Sßotfe SBunber um SBunber.

Qeben $lbenb richten ftdt) bie SBftde erroartungS*

foU nad) ber SBiüa SJenebig, biefer Qnfel be§ ©tädfö.

S)ie funftftnnige #errin enttäufd)t bie #arrenben nid&t.

©ine SRafete fdt)ie|t au§ bunfien Saumfarnen in bie

ßuft. SDlit einem ©djlag ftnb Ißitta unb ©arten ein
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SJtärdjen be§ ßirf)t§, praffelnbe fteuerroerfSgarben

fprühen auf gen £immel unb fpiegeln ftd) in ber

Siefe bc§ ©ee§, aus ben oerfchnriegenen Sudeten gleiten

mit bunten Saternen begangene $8oote. SWagifdj er*

glänzen bie SBaffer, roeiche SWuftf erfüllt bie S^ad^t

unb fteigt empor ju ben ©ternen. Herren unb

tarnen in fommerlichen ©eroänbern luftmanbeln auf

ben tyeHerleudjteten SRafenplätjen, unb e§ befugt feine

tt>tffenfcr)aftlicf>e, fünftlerifdje ober tedjnifche ©efett*

fcfjaft bie 9lu3ftellung, ohne bafj fie, roenn fxe einiget

ainfe^en h<*t, oon ber Severin ber SßiHa SSenebig $u

©afte gelaben roirb. 2tber auch ben Äinbern au£

ben äBaifen* unb 5frmenanfialten, ben ftechen ©reifen

unb SJlatronen au§ ben 2tlter§aftjlen, bie burch bie

2lu3ftellung geführt werben, bereitet ©igunbe freubige

gefte, unb fein ©aft Reibet ohne einen ©onnenftrahl

im £erjen au§ ber SBiHa Senebig.

SBeit über bie fianbeSgrenjen ^at biefe ©tätte

fürftlicher ©aftfreunbfehaft einen geheimnisvollen Sftuf

erlangt, roie wenn barin eine gütige See mit Sauber*

hänben waltete. ^Berühmte ÜJlänner ber ßunft unb

ber Sßiffenfcfyaft rennen e§ ftch jur hohen @hre an,

©igunbe $ohfpang ihre ^reunbin nennen ju bürfen.

Unb bennoef) ftadfert in ben oerborgenften ©rün*

ben ber feltfamen grauenfeele ein roilbeS geuer beS

^affeS.

©rbarmungSloS hafft fie 3?elij 9tott>eft, feit er bie

fleine ©eigenfpielerin jur ftrau genommen hat, boch ift

e§ ein ohnmächtiger #afj, ber ftch nicht in %^attn

umfefcen fann. S)enn er ift weift burch ihre ©chulb,
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unb fett fidj an grebg CSeHa ein fcfyredKidfjel ©efdjtdt

erfüllt ^at, gefjt ein läf)menbe§ ©df)idfal3grauen burd}

ifjre einfanten ©tunben. 3)er arme 3tebt) (£etla! <3n

einer t)ornel>men ^ßrioatanftalt l)at ftc für i^n eine

SBerforgung getroffen, wie e§ fid) für ein gefallenes

©enie gebührt, ©r Ijat alle§, n>a§ ftd) feine au§*

f<f)roetfenben Saunen n)ünftf)en. 9tur befugt fxe tt)n

nie, fte meint, fterben märe leidster al§ ©ella nrieber*

fefyen.

Um ben Flamen ftelij ^Rotoeft aber, ben fte wie

ben £ob fjafjt, roebt ftd) ein neues ttmnberbareS Std£)t.

Sßenn bie Sefudjer ber Sanbe3au3ftellung ben

©lanj ber ©egenroart gefefjen fyaben, treten fie an

bie ßunft ber SSorfa^ren fyeran, fie roanbeln von jenen

fernen Reiten an, wo ba§ SBolf in ben £öl)len ber

Serge wohnte ober feine Kütten über ben SBaffern

ber ©een auffcfylug, burc§ lebenSoolle Silber ber ®e*

fcf)id£)te, burdf) taufenbjährige fd£)ltd)te Slofterpforten,

burdf) mappengefdjmücfte SHitterftuben , unb plö^lidf)

blüljt ifynen bie Äunft jener großen 3eit entgegen, in

melier ba§ Sanb feine 3reif)eit§fd£)ladf)ten gefdfjlagen

hatte, ba§ oör^er arme 2$olf $u 2Bol)lftanb gelangt

wat unb einen jatyrtyunbertlangen $rüf>ling nationaler

ßunft erlebte.

„2)enfmäler au8 ber ehemaligen Slbtei Steifen*

werb !" lautet bie Sluffdjrift ber ftra^tenben unb fun=

felnben (SlaSgemälbe.

3)ie Sefudfjer fdjreiten ftaunenb weiter, fte treten

in ba§ 3imntt* ber legten Slebtifftn oon SReifenroerb

mit ben farbigen, fladf)gefdf)ni£ten ^riefen, bem bunten
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Stanfenroerf unb ben futmorootlen @prucf)bänbenu

©ie roanbern burd) bie efjrenfeften SftatSfäle Heiner

©täbte, fie ruhen in alten, gemütlichen ©täbter* unb

Störflerfiuben, unb bent 93ürger unb bem ^Bauern

wirb ba§ £erj in ben funftgefcfjmücften ^au§roefen

ber Vorfahren weit, ©ie erfreuen ftd} an ben alten

fdjönen Defen mit ben ©ilberfacheln, bie 3touen fönnen

ben Vlicf faft nicht oon ben ölumen, ©ommeroögetn

unb länbltchen ©cenen ber buntbemalten ®efcf)trre

menben, bie #anbroerfer flauen füll unb verlegen

nach ben blanfen 9Jteifterftücfen ber ©chlofferei au§

ber Seit ber fünfte, nach ben gefchnitjten frühen

unb ©chränfen ber Sftenaiffance unb flüftern einanber

ju: „Unfer gegenroärtigeS können bleibt hinter ber

Äunft ber Gilten jurücf !" Seber 93efud)er lägt ftd>

burd) bie Silber ber Vergangenheit feffeln, ber eine,

roeil er fpürt, baß er ba Anregung für feine eigene

Slrbeit holen fönnte, ber anbere, roeil fte ihn fo merf*

nmrbig anheimeln, unb bie grauen finb bie lebhafteren

©chmärmerinnen für bie alte ßunft!

©ie gilt in ben klugen bei Volfe§ al§ bie Ärone

ber großen 3lrbeit§runbfchau unb wirft roie eine große

freubige (Sntbecfung au§ bem serfloffenen Seben be£

eigenen Votfe§.

„©onberbar," fprechen bie Sefucher, „un§ ift tu

ber Sugenb immer erzählt roorben, roie meifterlid)

bie Vorfahren in ben ©flachten breingefchlagen höben,

aber roer mußte, baß fte in Griebenfetten ihre Käufer

mit fo x>iel gemütooKer, finniger ßunft gefd)mücft

$aben!"
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©in fdjöneS, neues 93latt ber rutymnotten Sanbeg*

gefegte liegt r>or aller klugen aufgetragen. 3Jtan

fpridjt baoon in $alaft unb #ütte, bie Blätter bringen,

ftd) auf ben ßatalog ^eliy gtotoeftS ftfifccnb, <Bö)iU

berungen unb 2luffäfce, bie ben madjttgen (Sinbrucf

be§ felbftgenoffenen SInblicfS oertiefen.

3ugleid) fyört ba§ 93otf, wie in anberen Säubern

Surften, ^Regierungen, ©efettfdjaften, bie weite *ßro*

Dingen umfpannen, fd)on feit einer SBcilc erftaunlidje

(Summen für bie Erwerbung unb (Spaltung gefd^t*

üdjer ßunftbenfmctfer aufmenben unb roie bie (Sr*

Beugniffe, in benen ftd) ©innen unb 3)enfen unb ba§

eigenartige fieben ber (StammeSoorfatjren fpiegeln,

beinahe unermeßliche SBerte erlangt tjaben. ®§ em*

ppnbet eine tiefe $efcf)ämung, ba& bie l>errlid)en #anb*

n>erf§* unb ßunfterjeugniffe ber SSorfa^ren letyroeife

au§ bem 5lu§lanbe fjaben jurüdfgebracht werben muffen.

2llte ©efd)id)ten erroadjen unb erffeinen bem Soll

in einem anberen Sidjte al§ bamalS, xoo fte gefd)ef)en

fmb. 3JHt Ueberrafdjung f)ört e§: „Sic beften unb

mertoollften ^unftbenfmäler t>on SReifenroerb fmb unter

ber Regierung Robert £ol)fpang§ um einen Settels

Pfennig cerfdjleubert roorben! 9lur eine einzige (Stimme

im fianbe erl)ob ftd) bamalS bagegen, biejenige

9totoefi§, be§ blutjungen Pfarrers, aber fie blieb of)ne

£ilfe unb mürbe oerljöljnt. 3)er junge 9Jtann fd)lug

bamafö t>or, man möchte au§ ber Slbtei eine SRuljmeg*

^ade für bie SSäter geftalten, roie man e§ je^t nennen

würbe: ein SHationalmufeum!"

„Sftattonalmufeum !" SBie ein Orunfe, ber in bürre§

Digitized by Google



— 352 —
©ra§ fällt, fliegt ba§ SBort als Stamme über ba§

Sanb. „9tationalmufeum!" ruft ber Dfien, im SBeften

hallt eg roieber, unb ber Horben unb ber ©üben

reiben fich barüber bie $änbe. „©§ ift eine ^eilige

Pflicht be§ Sanbe§, baft e§ ba§ ©rbe ber Sßätcr roahre

unb, roa§ in fremben ©efife übergegangen ift, für bie

fommenben ©efdjtechter aurüefermerbe , juerft al§

©runbftocf bie (Sammlungen SombarbiS!"

©3 ift noch nicht ju fpät. Qu bem ehemaligen

Soularbhänbler, ber, mit bem fünftlerifchen (Spür*

fmn be§ ©üblänberS begabt, bie bamals oerachteten

S)inge roie ein ©djafcgräber jufammenraffte, erlennt

ba§ Sßolf eine ©eftalt oon gerichtlicher ©enbung, bie

tr}tn ein Sftationalgut erhalten ^at. Unb feine ©amm*
lung, fo hört man, ift fäuflicf).

2ltlerbing§ erfchreeft feine gorberung — eine

Sflillion!

Äaum t)öt aber je eine ^Bewegung, bie nidE)t ba§

unmittelbare £age§leben berührt, ba§ SBoß fo rafch,

fo tief, fo nad$altig ergriffen, roie bie für bie oater*

länbifdje Sunft.

SJtit bem SRufe „Utationatmufeum!" fliegt ber

Utame fjelij Sftotoeft burch ba3 Sanb. $)er Urheber

be§ ©ebanfenS mar bod) er, ber feurige *ßfarrerjüng*

ling, unb mit heiliger ©d)eu flauen bie burch ben

Tempel ber alten ®unft $>ahinpttgernben ben weift*

locfigen SDtann mit bem 3uge be§ SeibenS im blaffen

©eftcht.

SJtan fpricht oon ihm, nicht oon ©igunbe #of)fpang,

bie e§ boch mit ihrer Söürgfchaft ermöglicht hat, baft
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bie Sammlungen ßombarbiS ber Sanbe§au§ftettung

einverleibt würben.

2Bie ba$ fi* WWW Sefct wäre bie 3eit, tym

eine 2tbtei p bauen. „Stein, niemals !" ©ie fteltt

ftdf) bem (Sebanfen eines SftationatmufeumS feinbüdj

gegenüber. ©3 mürbe ja boty nur ein S)enfmat für

gelij Stotoeft.

Mein, roaS ^ilft tyv SBiberftanb!

3)ie £erbftnebel roaDen über bem ©ee, bie ©onne,

bie fte enblidj burd£jbrid£}t, befcfjeint bie 2lu§ftellung,

bie bie grreube unb ber ©tolj be§ SanbeS geroefen

ift, bie 3?*wtnb unb ©egner einte unb bie #er$en

I)itf)er fd&lagen lieg, sunt legten 3Jlale. S)a8 SJotf

fann ftdf) getröften: 2tu§ bem frönen SSorüberge^enben

ift ber ©ebanfe beS 93leibenben erroad&fen.

S)a3 9tationatmufeum wirb erfteljen!

£>cer, ftetlr Kotocft. 23
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3« btc auSflingenben 3tccorbe beS oaterlänbifchen

ffi^rcnfommcrS bricht eine furchtbare $unbe.

Äarl SBehrli bringt fte $u £obe erfchrocfen ben

©einen.

„Dberft Sfürft," berietet er tyaftig unb erregt

Mtft nicht mehr unter ben Sebenben. Um trier 1%
fajj ic^ mit ihm noch auf bem ßunfthaug. ^d) bat

ihn, heute abenb nicht mehr burch bie SBerfftätten ju

gehen, ich erfuchte ihn, bie alten SReifemoerber nicht ju

reiben, (£r aber ritt feinen <5chicffal3n>eg. 2tm gfabrif*

thor geriet ber alte, fteife #unb <5tocfar§, ber bort

auf ba§ geierabenbläuten unb feinen £errn roartete,

unter bie £ufe feines ^ßfcrbcS. $)er Dberft tritt

einen Slugenbltcf oor bem gfabriffchlufj in bie SBerf*

ftätten unb fommt an bem aßen ©tocfar oorüber.

,@h'/ Äommanbant! 4

ruft er unb wirft ihm au§ ber

SBeftentafche ein 3ehnfrantenftüct hin. ,S)a§ mirb

genug fein für (Suero fchäbigen #unb! 3Mem Sftofc

hat ihn vertreten!
4

S)er Sitte glotjt ihn wie geifte§*

abmefenb an, bann ergreift er, ehe e§ jemanb hinbern

fann, in rafenber SBut einen ihm naheliegenben großen

Jammer unb fchteubert ihn bem Dberften gegen bie
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33ruft. 2)er Slutenbe toirb in ba3 ©dfilöfjdjen ge*

tragen unb oerfc&eibet bort nad) einer SBiertetftunbe.

©tocfar ift uerffaftet."

„S)er arme, amte, afte 9Wann!" jammert S^riftli.

„3ln ber ©djmette be§ ©rabe§ nodj ins ©efäng*

ni§!" fiagt ber Pfarrer.

„3a, rote feltfam," fpricfyt Äarl äBetyrtt, „überaß

me^r SWitleib mit bem Sitten a(8 mit feinem Opfer!

Ueberaß ba$ ©efüljl Ijöljero 3Balten§, baß ba3 bem

Sob gemeinte Bauerntum fterbenb bie ftauft ertjob

unb fid) an feinem Serberber räd&te. 2Bie roenig

aber Ijätte gefehlt, unb ber Oberft märe ein roa^r*

Ijaft ©rofjer geworben, üftur eine gemütreidfje 3?rau

au§ ber #eunat, bie if)n mit feinem SSolf oerbunben

I^ätte, t>ielleicf)t audf) ein 2lmt in ©emeinbe unb Sanb.

©§ mar ein Unglütf, baß ber junge, e^rgei^ige 3Wann

bamals ntdf)t ©roßrat non Sfteifenroerb gemorben ift.

2)a mürbe bie fjabrif feine 2BeIt, unb roer an nidf)t§

afö an baS §arte ©ifen benft, mirb autefct felber

partes ©ifen. SBir fieute ber Snbuftrie brauchen nod)

etroaiS baju, n>a3 un$ ba§ $er$ wärmt, unb menn

e3 aulefct nur ein Heiner ©dfjutpflegerpoften auf bem

$orfe ift."

3)ie Leitungen ftrengen ftdj jroar an, bem Oberften

Surft, bem „3Jtafcf)inenfönig" be§ SanbeS, Sorbeeren

auf ben ©arg ju legen, ©ie rühmen feine rafttofe

9lrbeit§fraft, feine tedjnifdjen latente, bie ba§ große

©tabliffement fdfjufen unb ftetig erweiterten. 9lber

ber Dberft Ijat feinen Flamen nie mit bem SRuljm

ber fleinften guten %\)at bebetft, bie er einem feiner
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Slrbeiter ermiefen l)ätte, er ^at nur eigenfüd&tig ein

SSermögen gehäuft, ba§ er nid)t mit ins ©rab nehmen

tarnt, unb bem ©efefce fnapp gegeben, toa§ be£ ®e«

fetjeS mar.

,3a, eines ber gead£)tetften Slätter be3 SanbeS

fdjreibt e3 frei: „S)ie ©emeinbe Steifenroerb, bie unter

bem S)rucf be3 t>erftorbenen Fabrikanten gelitten §at,

bebarf ber ©efunbung. SDtöge ber redete SWann an

bie redete ©teile gelangen!"

3luf biefem ©atj ruf)en bie äugen ftarl 2Be!)rli8,

bie SBangen unter bem buntlen SBoltbart röten ftd)

unb (Styriftli, bie tyn ftiU beobachtet Ijat, fragt fdjel*

mifd): „2Bie fiet)t e§ benn mit ber SBafferfraft an

ben Sergen hinten?"

„$te Unter^anblungen fdjleppen ftd) ba$in!" er«

toibert er fur$.

„$aufe bie 2Betfftätten be§ Oberften !" feierst fte.

w3)u bift ber rechte SWann!"

„©eiftill, 9tärrdjen, feifttH!" Serräterifdje ©lut

fliegt über fein ©eftd)t, unb er legt Ujr bie £anb auf

ben frifdjen SJtunb.

©eit biefem Sag ift er nrie oeränbert, er fdjroeigt,

bod) fein ©djmeigen rebet.

,,3cf) aber will bem alten ©toefar nod) eine fjreubc

bereiten," fpridjt grau SBe^rli, „er mufj nod} bie

Softer feiner Song fel>en!" ^CK? Stotoeft emrirft

bie ©rtaubnte, bafj ber in #aft ftfcenbe Äommanbant

feine ©nfelin im freien treffen barf.

Eräugen oor ber ©tabt fällt ba§ Saub im testen

$erbftfonnenglanj.
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S)a roanbelt ftrau SBefcli mit bcm lieblichen ©roß*

finb ba^cr. „3tyr, ftrau äBeljrli!" grüßt ber ger*

rättete ©reis, „ftommt Qfjr p mir?" Seroegt banft

er ber f^li^ten 2llten.

„3$ bringe ©udf) jemanb mit!" läd&elt fte. 3)a

erft beamtet ber Unglüdtlidf)e bie jugenbtidfje $8e*

gleiterin, bie ityn erftaunt anblicft. „©roßoater!"

S)aS SWabd^en !}at bie ©cf)eu t>or bem ©toppelbart

überrounben, fte umarmt tfjn. „Sieber, guter, ©roß*

oater!"

Sei bem ftlang iljrer ©timme erbittert ©todfar,

er fteljt wie im Sanne etneS 2BunberS, als fämen

bie Saute aus entlegener Jerne.

„Sift bu eS benn, Song. — S)u meine Sonij."

„SomjS ftinb, ©ure @nfelin !" flüftert Srau äBeljrli.

©r meidet semrirrt etroaS $urücf: „®ott, ja! —
e§ ift bod) Song — blü^enber gtadfjS unb reifes

ßotn. ©o ftanb fte im SRebberg oben!
11

©eine ©timme bridjt, feine £änbe taften nad>

bem Raupte beS ftinbeS. „@ott, icf) banfe bir!"

2lnbädf)tig fdfjaut er pm blauen #tmmet empor. @r

möchte meinen, aber im oertrocfneten 2luge tjat er

feine tränen me^r.

SBortloS bebt bie greube burcf) feine gebrochene

©eftalt. ©nbltcf) finbet er bie ©prad&e mieber. „Srau

SBe^rli, icf) laffe eS ©uerm ©oljne banfen, baß er

Song tyat ju mir fommen (äffen. SSerbient Ijabe

id) eS nidf)t." Unb roieber ru^en feine Slugen auf

bem 3Jläbd)en. ,,©ag eS nocf) einmal, baS fdjöne

Söort!"

Digitized by Google



— 358 —

„©rofcoater !" antwortet ba§ 9Jtäbd)en mit weidjem

ßlang.

„Song, meine liebe Song im Gimmel oben, bu

%aft Erbarmen gehabt mit beinern SBater, bu Ijaft

mir burd) bein ßinb einen ©rüg gefdjuft!"

SBor Störung über bie ergreifenbe Sreube be§

alten, unglücflidfjen SWanneS mujj ftd) 3?rau 2Betyrli

abroenben.

3lm anbem Sage fragt bie junge Song : „@ef>en mir

^eute roieber p meinem lieben, armen ©rojjoater?"

„3)ein lieber ©rofeoater ift m$t meljr arm/' er*

nribert fjrau SBeljrli, „er ift burd) ©otteS ©üte über

9tad)t retd) geroorben! ©r mag nun mit betner

feiigen 2Jtutter manbeln."

S)a§ 3Wabdjen ftaunt, bann füllen fi$ feine großen

blauen klugen mit tränen.

Stern SBolfe aber ift e§ ©rlöfung, nrie e§ t)ört,

bafj ber ehemalige ftommanbant unb ©rofjrat, et)e

e§ ju einem Urteil über ben $otfd)lag tarn, geftorben

ift. ©in ©d^laganfaH in ber 9tad)t! 9lm STOorgen

fanb i^n ber SBärter mit frieblidjen, faft oerftärten

3ügen tot auf feinem Sager, unb nun ift meljr $er$*

licfye £eilnal>me um ben ßönig fiear ber 93auern, als

um ben 2Jlafd)tnenfömg be§ SanbeS. grau SBe^rli

ift glücffeiig in bem ©ebanfen, baß fte iljm eine

letzte gfreube bereitet !)at.

SBie $arl non ber 93eerbigung be3 Äommanbanten

fommt, fefct er ftcf) ber Butter gegenüber, er fdjaut

i^r mit feinen mutigen, freien 3lugen ernft in ba§

oom Hilter gefurchte, treue ©eftdjt.
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„SJlutter," beginnt er, ,,id) raeig je^t, raa§ meine

SebenSaufgabe ift. Sie glücflitfje SBauerngemeinbe

SKeifenraerb ift untergegangen. taufe mit meinem

Vermögen unb unterftütjt von bem Vertrauen meiner

Sreunbe bie SBerfftätten be§ Dberften Sfürft, unb

meine $eimat, mein liebes Sfteifenroerb, fotl ein glück

lieber Qnbuftrieort raerben!"

„$a3 matte ©ott!" erraibert grau 2Bel)rli.

„Unb bafj bu e§ noef) erlebeft, tangentbeljrteS

9Jtütterd)en!"

©r nimmt if>re runzelige #anb in bie feine.

$er ©ngel ber OtiUc ge^t burd) bie (Stube, ©ine

Butter betet für tfjren ©otyn!

SJeltj 9tott>eft aber bebt in fiebern um bie raer*

benbe ©djöpfung be§ 9tationalmufeum§.

3u feinen Süßen fniet Gftrifttt. ©ie flüftert:

„(Sott roirb e3 geben!"

„$a, liebes ©tjriftli," fpridjt geliy SRotoeft, „roenn

e§ fein fönnte, fo märe e3 für einen müben 3Wann

©egjefjrung in bie ©roigfeit unb töftf)te alle 5Mn*
fungen be§ Sebent au§. ©in £raum ber Sugenb

raaf)r. ©in l)öljere§ ©lütf fann ber 9Wenfd} nid)t

erleben."
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3efct ba§ Stationatmufeum ober nie! @o fte^t

bie grage.

3)ie Säume be§ 2uftf)ain3, über benen bie SBimpet

ber SlulfteHung fommerluftig geflattert Ijaben, fnarren

unter ber ©dfjneelaft be§ 2Binter§, hungrige Stäben

fliegen frädfoenb über bie oeröbete Statte ber 23oß§*

luft, bie SBeHen be§ <See3, bie lebenSooH an ben

Slütenftranb wogten, ftnb unter einer ©Sbedte erftarrt,

über ber bie Siebet mißmutig unb langweilig ftreidjen.

3n biefem garten, erbarmungSlofen SBinter festen

in ben Stetten bie gü^rer um baS Stationalmufeum.

Unter bem ©inbrud ber Segeifterung, bie ba§

SBolf toie ein (Sturm burdjbrauft Ijat, ift ein ©efe£

ju ftanbe gefommen, toeld)e§ bie bisherige Sücfe ber

SSerfaffung ergänzt, bie ^JSftid^t beS Staates, bie oater*

länbifdjen Äunftbenfmäler $u erhalten unb bie Jtunft

überhaupt ju unterftütjen, anerfennt unb fdjöne ©runb*

lagen für ben Sau eines StationatmufeumS ge*

frfjaffen $at.

@o weit ift alles gut!

Unb bodf) ift e3, al§ müffe ber f)offnung3rei(f)e

Äunftfrüljting, ber ja!) unb maienprädjttg über baS



— 361 —

fonft nüchterne Sanb gefommen ift, in bcr £ärte be£

SBinterS untergeben.

S)ie Ijolje Segeifterung, mit ber man an bie ©rün*

bung be3 SRattonalmufeumS herangetreten ift, erlafjmt

an ber Söfung ber ©inaelfragen, unb obmot)t im 2tn*

fang wenigftenS met guter SBille, ftd) au aerftänbigen,

twrfjanben ift, türmen ftd) bie ©djwierigfeiten.

3n ber ©tabt $at man atö felbftoerftänblidf) an*

genommen, bafc ba§ 5Jhtfeum an ityren frönen blauen

©ee ju fielen fomme. Qu biefer ffirwartung be*

red&tigen fte iljre Sebeutung, iljre reiche Silbunglüber*

lieferung, bie £l)atfacf)en , bafj ber ©ebanfe eine§

9lationalmufeum3 von einem tljrer ^Bürger auSge*

gangen ifi unb auf ifjrem ©oben juerft tjolfötümlicfje

©eftalt gewonnen bat. 9tun aber rühren ftd) bie Keinen

©täbte unb ©täbtcfjen im Sanbe: „2Bo$u foH bie

große, ftetS befugte ©djwefter atteS baben? (Siner

von un§ fleinen märe e$ audj $u gönnen, wenn fte

ftd), an bem Sflufeum emporranfenb, pr ©tüte ent*

falten Knute!" 3to bered&nenber Opferwillig!eit bieten

fte if>re SBeifteuern an örtlichen Sammlungen oon

ftunftbenfmälern, ©aupläfcen unb ©elbmitteln für bie

Slnftalt an, ein eiferfüdjtiger SBettftreit unter ben

©täbten unb ©täbtdjen entfielt. Unter ftd) gegen bie

mächtige ©tabt, bie alles miß, oerbünbet, liegen fte mit

ftd) bod) felber im SBiberftreit. ©o ftarf wie perft bie

allgemeine Segeifterung für ein SRationalmufeum ge*

wefen ift, erwägen bie örtlichen Seibenfhaften, bie

©inne ber einen t>erl)ärten ftdj gegen bie $Bewei§*

grünbe ber anberen, fdjarfe 3Borte unb Vorwürfe
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werben gewedfjfelt, unb nacfybem oiel foftbare 3ett

burdj ©treitigfeiten verloren tft, geljen bie Stitgfieber

ber Stäte in erbittertet Stimmung augeinanber, o^ne

$u einem 93efd}luffe gefommen &u fein.

Abgemattet unb franf bat ftd) gfettr. 9lotoeft in

iljre SBerfammlungen gefdfjleppt, fte gum ^rieben er*

ma^nt, gebeten, bafj fte nid)t baä ©rofce über bem

Äleinen untergeben (äffen, unb fte an ba§ ©ertdjt

erinnert, ba3 nadjfommenbe ©efdjtedjter über Ujren

Spange! an Sljatfraft in einem AugenblidE t»on ge*

fdf)idf)tlid)er Tragweite fällen werben. Umfonft $at

er bie legten geuer ber Qugenb fprü&en laffen!

,,©iel>, E^riftli/
1

fprid&t er entmutigt unb nieber*

gefd)lagen, „idfj ^abe e§ t>on Anfang an fo fommen

fef)en. 3$ unb meine ^eiligfte Hoffnung fterben wot)l

an bemfelben Sag!"

„©ei fein ©d&roarjfeljer, gelir.!" fcfjerjt fte mit

einem innigen ©tratyl ber Siebe au8 ben bunflen

©ternen, aber betmlid} jerbrüdt fte eine S^räne.

3)a fommt wie ein t>ernicif)tenber ©d&lag für alle,

bie nod) &u hoffen wagen, bie 9lad)rid)t: „S)a3

ftenftngton*9Äufeum in fionbon fyat fiombarbi adjt*

bunberttaufenb fjranfen für feine Altertümer ange*

boten!" fiombarbi läftt ftd) aber burd^ ba§ über»

rafdjenb botye Angebot au3 Sonbon nidfjt befielen,

©r giebt ftd& ben Anfd&ein, aU ob i^m am SJerfauf

feiner ©ammlungen nichts gelegen fei. ©ine 3auber*

politif fütjrenb, läcfyelt er mit bem einen Auge ben

englifd&en Agenten $u unb fcfjielt mit bem anberen

nadfj ben Vorgängen im Sanbe, in bem er feinen SReidj*
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tum jufammengetrieben Ijat. 3n ber fiuft ried^t e3

fdjon nadf) Sens unb ber ©djnee beginnt ju fdfjmeljen.

$)a $ört man plöfclid) : „Sine SWittton für bie ©amm*
fong 2ombarbt§ !" ©3 ift ba§ Slngebot eines ameri*

fanifdfjen SftabobS, etneS jener ffiifenbaljnfömge, bie

nid£)t nriffen, nrie reid) fie fhtb!

„So (afct," fagen bie ©ürger, „in ©otteS tarnen

bie Äunfibentmäler unfereS SanbeS über ba3 grofie

SBaffer gießen unb uns ben fcfjönen £raum eines

SftationalmufeumS, ber nichts als Sant unb ©nttäu*

fdjungen gebraut Ijat, fo f^neD wie möglid^ t>ergeffen!"

3Ba§ man im ftitten gehofft fjat, Ijat ftd& nidjt

erfüllt. 2Benn fonft bie ©f>re unb baS 3lnfel>en be3

£anbe§ auf bem ©piele geftanben unb man nid&t

mefyr gemußt Ijatte, wo au§ unb ein, mar im

Slugenblid ber Ijödtften 9lot ftetS irgenb ein reicher

^Bürger be§ SanbeS aufgeftanben unb t)atte mit einer

Ijod^er^igen ©d^enfung ober fonftnrie bie Angelegen*

fyeit jum ©uten gemenbet unb bie ftreitenben ©eifter

mit einem gtänjenben Seifpiet ber t>aterlänbifdf)en Stuf*

opferung§fäljigfeit uerfö^nt unb auf bie gute 53a^n

jurürfgefü^rt.

S)ie§mal nid&t!

3)ie ©liefe Saufenber, bie fiel) im füllen !joffnung§=

oott auf bie reiche, freigebige, fürftfidfje 3?reunbin ber

Äunft unb ber ftünftler, bereu Flamen in aEer SDtunbe

fcfjmebt, gerietet f)aben, ftnb enttäufcljt.

SBenn man vom Sßationalmufeum fpridfjt, fjat

©igunbe £ol)fpang nur ein megroerfenbeS Sögeln.

2113 il)r bie grofce ©rbfd&aft au§ bem STCadfjlaffe ifjreS
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SBruberS auftel, burdfoucfte fte wcfyl einen 2lugenblitf

bie Sanne ber ebehnütigen ©eberin unb 5rieben§*

ftifterin.

$a fte^t aber ber 9tame be$ SDtanneS im SBeg, bcn

fte Ijafjt, roeü fte i!jn oerloren Ijat, ber 9lame bei ein«

äigen SWanneS, ben fte roa^rfjaft achtet, ben fte liebt!

©igunbe #ol)fpang ift fonft übler Sanne. S)er

plöfcüdje, furchtbare £ob be§ SBruberS trennt fte von

ben gefellfd)aftti<f)en Untergattungen. Qum erften*

mal, feit fte bie £errin ber SSida ift, finbet aud) bie

©orge ben 2Beg in baS iljr fonft üerfdjloffene #au§.

3^r fd&öner ©o§n ift an einer letzten ©rippe er*

franft. <£r geneft sroar, aber vom SHeuja^r jum

Sfrüfyling roieberfyoten fitf) bie Slnfätte^ unb jebeSmat

fdfjroerer unb ftärfer, bod), roie bie Äerjte fagen, otyne

eigentliche ©efaljr für ba8 Seben. SBie ber Senj

fommt, ift ber Jüngling nur nod& ein ©Ratten feiner

$ugenbfcf)önl)eit unb Äraft, unb feine lebenbigen,

großen Äugen bftcfen traurig unb gefpenftifdj.

©igunbe £ol)fpang erfd&auert bei bem ©ebanfen,

bafc fte jefct in ben rounberfamen, weisen Sagen be§

grrütylingg mit bem Äranfen inS fjreie, unter bie

3ttenfd>en treten foll. SBo ift U>r 2Wutterftot8, «>re

Sflutterfreube?

©ine§ SWorgenS jie^t fte ftdf) au§ tyren aufgelöften

blonben Sorten, bie fte immer nodf) roie ein golbener

SWantel umroatlen, baS erfte graue £aar. ©igunbe

£o{)fpang betrautet e8 mit ©ntfefcen. 3$r ift ju

s3Jlute, als gebe if)r ba§ ©djictfal bamit ein unijjeim*

licfyeS 3«^«".
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9JHt einer fiebenbigfeit, als ftänbe er leibhaftig

vor ihr, fteht fte getiy Slotoeft mit feinem £aupt doH

meiner Sodten!

©in bumpfeS ®onnergerott fdjeudjt fte aus ihrer

Träumerei empor!

2)rauf$en liegt bie tJtü^Kng^lanbf^aft. SSom £ocf)*

gebirge weht ber %fyn unb fchmeichelt um Äijofpen

unb erfte 99lüten. 2>te fchmar^e, oon ber ©onne an*

gefreffene ©isbedfe be§ ©ee$ fummt unb flirrt, unter

ben ©töfjen be§ göhnS flafft eine ©palte in ber

glädje auf, fte regt ftd) in feltfamen Ungenritterlauten.

SBie ein ©chufj rollt e3 weithin burch baS ©i§, unb

geheimniSootte ©timmen beS Sebent brdngen ftch

überall Ijeroor. ©3 fummt unb raufdjt, burch bie

©palten quillt bie blaue, lebenbig geworbene glut

urmächtig empor, unb balb ift bie ftarre SDecfe auf*

gelöft in ein flirrenbeS ©erooge t>on Qnfeln unb

SBlöcfen. S)och nirgenbS ein ©egel — nur Oebe,

Debe!

©tunbenlang ftarrt ©igunbe in baS SBtlb. „@i§*

brud)!" $a3 SBort erfchreeft fte.

3h* ift e§, als foßte fte fliegen!

„Stöbert, mir motten fdjon morgen nach Stalten

reifen, bort magft bu in ber 9Jlilbe ber Suft oöllig

genefen!" ©ie bringt in ihren ©ohn, benn alles

brängt fte fort oon ^ier; in bie gerne.

2lber ber Äranfe Peht: „3% bin fo mübe, 2»utter.

9ttdf)t nac^ Italien! 3Bie ift ber grühltng um unfer

#auS fo fcf)ön; im ©arten will ich 8U Äräften fom*

men." ©igunbe weife eS felbft nicht, warum ber
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SBiberfpruch be3 SohneS fte fo ^efttg reist. ©3 ift

ja wahr, bie SMfla SBenebig ift ein unvergleichliches

ftrühltngSgemälbe ! 9tur föuhe ^at fte barin nicht!

S)a bringt ihr ber Liener einen ©rief unb fte

erbleicht. S)er sfteroenarjt, bei bem Stobt) ©elta unter*

gebraut ift, melbet, bafc ber irre ©eigenmrtuofe, nach*

bem er fchon porher fein 3nftrument in Sicherheit

gebraut hatte, bie SBachfamfeit feines 3ßärter§ ge*

täufdf)t hat unb auf einem Spaziergang entflogen ift.

„Sollte er, nrie e§ wahrfcheinlich ift, in Syrern ^aufe

Untertunft fud&en, fo bitte, nehmen Sie ihn gütig

auf. ©r ift §armlo§ ! 3$ roerbe für feine Abholung

rafdfjeftenS forgen!"

Sigunbe graut e§. SRein, nur ^rebg (£eHa nicht

fetjen ! Sie bringt nrieber in ihren Sohn, bafj er mit

H)r jur Stunbe nach Italien aufbreche, aber mit bem

©igenftnn eines Äranfen lehnt ftd) ber Jüngling gegen

ben $lan auf, plefct meint er: „äBillft bu mich

benn töten, 2ttutter?"

3)a ift bie fdjöne 3?rau ratloS. Soll fte, um ftdf)

t>or Kella ju fPütjen, um #tlfe rufen, Stuffc^cn er*

regen? Stein, nein, bie alten ©efdachten unb ©erücljte

bürfen nicht von neuem aufgerührt werben! Sie geht

ohne SRaft burd) ba§ §au§, burd) ben im Anhauch

be3 erften ©rün§ prangenben ©arten unb fteigt hinab

SU ben fleinen Suchten, in benen äBaffer gurgelnb

quellen unb ba§ ©ig oergeht.

2)ann hält fte oor bem ©rabftein ber Äönigin 9tgne§.

SBunberholbe SiebeStage ftehen gaufetnb oor ihr

auf, fte tanken vox ihr nrie Schmetterlinge. 3BaS
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mar ba§ für eine wonnige, in£ ganje Seben nadfj*

rotrfenbe Qut, als gelig Sftotoeft, ber Träumer, if)r

feine fdjöne, große ©ebanlenmelt öffnete! ©ie fal>

e§ reiflich erft fpäter ein, erft als fte ifjr üppiges

Seben burd) ein paar ©onnenftrafjlen aus f^cKy 9lot*

oeftS ©etft, mit Äunftgebanfen abeln tonnte. Unb

fd&roelgte fte nidf)t trofcbem graufam in aß bem feotyi

unb ©pott, ben ber Unoerftanb auf baS fruchtbare

Seben beS oerfdjmäfjten ©eltebten gefdjüttet l)at!

aBieber ftarrt fte auf ben Seidjenfiein ber unglücf*

liefen Königin.

©att werben ! — fle t>on tyren großen heften

fatt geworben? 9tein, ber SebenSburft brennt unb

brennt, unb eS giebt nidjtS, roaS if>n fättigt

als eine große, uneigennützige $f>at.

©ie fämpft unb fämpft. 3n iljrer Seele ift @i§=

brudfj, nrie braußen auf bem flirrenben See. S)te

©onne ftnft in baS weite, blutige Slbenbrot beS

Rimmels, ber ©türm ergebt fein ©piel nod) mächtiger,

bie alten ©äume fttarren, unb tyre bürren tiefte

brechen. @S ift ein fingen in ber 9tatur, als möchte

fte alles oernicfyten, was nic^t Slüte treiben fann.

©elbft am Gimmel wütet ber ftampf, in rafdjem

2Bedf)fel leuchtet bie Dolle 3Ronbfd)eibe in fyerrlidjer

^lar^eit auf ; bann oerfdjwinbet fte wieber in fcfywarjen,

jerriffenen SBolfen, unb im ©ee beginnen bie befreiten,

oom ©türm gepeitfd^ten fluten $u rauften.

©igunbe wanbelt ru^eloS burdf) iljr fdjöneS #auS.

©ie tritt in baS 3immer if>re§ ©ol)neS. $)er blaffe

Oüngling mit ben eingefallenen SBangen fjat ben ge*
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funben ©chlaf beS ©enefenben gefunben, er atmet

tief unb ruhig. S)a wirb auch fte frteblidjer, in intern

mit SBerfen ber Äunft t>erfchn>enberifch ausstatteten,

heimeligen SBouboir wacht fte unb hat baS ftleib ber

3)ominifanerin übergeworfen, baS ihr tieb ift wie ein

$ali£man gegen bie Anfechtungen ber Sßelt.

Ohne Unterlag aber quält fte ber eine furchtbare

©ebanfe: SBenn ©ella boch noch fäme?

Manchmal ift e$ ihr, als rüttle unb fpredje je=

manb am Xfyox, aber e3 ift nur ber ©türm in ben

Säumen unb baS Älirren ber ©iSfchoHen. ©te fährt

auf. 3efet ftnb eS wirflieh ©timmen I H£abt ihr ihn

gefa&t?" ruft bie eine. ,,©r ift un8 entmifcht," lautet

bie Slntwort ber anberen. ©ott! ®ott! 3m grellen

SJlonbfchein, ber ben ©ee taghell erleuchtet, fpringt

ein fchmarjgefleibeter SWann, ber teinen #ut trägt,

von fd&wanfenber ©cholle au fchwanfenber ©cholle. —
©eHa! — ©r fy&lt bie ©eige hoch in #änben unb

roitt Q*ö*k ben ©arten norbringen, aber bie Söaffer*

fluten hemmen ihn. ©r fann nicht weiter — unb je$t

fteht er ftitt — er rüftet ftch pm ©ptel!

glehcnb, fchmeidjelnb , nrie mit ©ngelsftimmen

fchmiKt e8 heran, e§ taumelt auf in 3ärtlichfeit unb

Seibenfdjaft, e$ ift ein Sieb, ba§ ftch »ie ein berau*

fchenbeS ©ift in ihre ©inne wühlt!

©igunbe gittert. 2>a8 Notturno fchmeichelt, ba§

er ihr im ©türm feiner erwachenben Siebe gewibmet

unb bem fte in ber ©titte be3 93ouboir3 in füger

Träumerei gclaufcht hat. ©amalS ^örte fte nur ba§

heifje Verlangen au8 ben £önen, jei>t Hingen fte ihr
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rote bal @ertdf)t. ©in ©eroimmer aul ber Stube

tfyreS @o^ne§ erfdfyredt fte. „9Wutter, idj ertrage bie

£öne nidjt." S)er $ranfe preftt bte #änbe auf ©tirne

unb ©eftdf)t. 3)a§ (Spiel fefet einen Slugenblttf au$,

in fdf)roar&en 2Bolfcn Bergest ber 9JUmb. 2)er roafyn*

finnige ©eiger, ber im 2)unfeln nidf)t nte^r ^u fefjen

ift, nimmt fein ©ptel roieber auf, e§ fdtjrittt unb jauchst,

al§ müßten bie 93erooljner ber ganzen ©tabt au§ iljrem

©df)laf, bie £oten in ber ©rbe ermaßen, bie ©ngel

vom Gimmel unb bie Teufel au§ ber ^öHe fteigen!

„©igunbe — ©igunbe!" brüllt er. 3)a$u flirrt unb

raufdjt ber ©iSbrudf), baju pfeift ber ©übroinb, beffen

SBärme ftdf) wie ©pinnroeb um bie ©lieber legt bte

©ienerfd&aft eilt aufgefd&redt mit Sintern burety ba§

$au§, üerroorrene Stimmen fommen au§ ber $ewe,

eine SWenge Seute, bte ba§ grauftge (Spiet geroeeft

t>at, fammelt fid) an ben Ufern, ©rauften auf fdjnrim*

menber ©cfyolle fteljt ©eHa, balb in aauberifcfyer £elle,

balb Derfd^attet oon fcfyroeren SBolfen, unb geigt gott*

lo§ unb entfefctici). £)er franfe ©ot>n ftöf>nt: „Butter,

Butter! 9ttein armer flopf!" ©r l>at alle Saffig
verloren, er roüf)lt ftd) roeinenb in bie ©etfen. 3)a

l)errfd)t ©igunbe bie 3)iener an: ,,©o fa^rt bodt) auf

ben ©ee unb entreißt bem Sollen bie ©eige!" 9(ber

e§ ift unmöglidf), über bie roogenben ©djoflen gu bem

SBa^nftnnigen ju gelangen. 9tur wer irrfinnig roäre

roie ber ©eiger felbft, roagte ftd) jetjt auf ben ©ee!

S)er ©i§brud) fd)üt}t i^n oor jeber Verfolgung, aber

grebt) ©ella roirb aud) ba§ Opfer ber ftdf) auflöfenben

©Rollen fein, unb ba§ ©piel roirb oon felbft auf*

$eer, Sretiy «Kotreft 24
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hören, ftnifternb brechen bie mürben Sldcfe, unb balb

wirb feines 97lenfcheu gu§ mehr 9?aum auf ihnen

ftnben. ©igunbe wirb allmählich faffungSloS wie ihr

<&cfyn, ihre ©lieber rüttelt eine abergläubifche %uxü)t,

fte fpürt eS: in biefer gräflichen 9la<f)t fchroeben bie

bunflen ©eftalten beS ©chictfalS, SRechenfchaft for*

bernb, um fte.

2Bie fptelt jet^t ber Qrrjtnnige in fanften, ge*

tragenen Sauten, in £önen roie ©olb!

©ie aber febreit Der^meifelnb: „Sluch ba§ noch,

ba§ Sieb ber ©eigenfpielerin!" $n einem hellerleud)*

teten ^on^ertfaal fleht fte bie SRiefenfchneeflocten ber

„©felette" fallen! 3h* ift e§, als müffe fte e§ un*

ftchtbaren 3Mädf)ten entgegenfchleubern: Safct mich!

SHetne böfen ^aten ^abe ich mit guten ausgeglichen!

STber in ben Silbern ihrer jügellofen ©enufcfudjt ftnbet

fich nicht bie fleinfte ©rtnnerung, bafc fte jemanb auS

^ergenSbrang ©uteS gethan hätte. SlHeS mar nur

Saune unb ©piel! *ßlöt>lich ift eS ©igunbe, eS fei

nicht ©ella, ber bort brausen ftehe, fonbern jener

gefpenftifche ©pielmann be§ ©erichtS, ber ba geigt:

„£eran, tyxan, fchöne grau!"

„$)er Slt^t ift eben angefahren!" melbet ein SDiener.

Sie fd)roanft an ba§ Sager ihres ©ohneS. SRtt

tiefem ©rnfte fpridjt ber Slrgt: bleibe fytt, eS

ift notmenbig!"

Der giebernbe nagt bie gingerfpt^en unb rebet

irre.

3)a halt eS ©igunbe nicht mehr ! 5lu§ bem #aufe,

baS oerbammt unb verflucht ift, flüchtet fte in§ ftreie.
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3n bett Ijoljen Säumen jubilieren bic äfögel unb

loben bic grille unb preifen ben 8en&, unb ber £ag

bämmert glorreid) in SRofen.

2>a bricht bag ©piel be3 ©eigerS mit fd)riffem

SJttfjton ab.

SSor tyren Slugen, im roten Strafe ber auf*

getyenben ©onne, finft ©etta, bie ©eige Ijodjljattenb,

mit bem ©djret „©tgunbe!" oon geborftener ©djolle

in bie %lnt S)er 9iad)tfpuf ift baljin, ber ©Sbrudj

oollenbet. ftm *ßfauenfeberg(anae (äc^elt unb teuftet

ber ©ee bem jungen Sfrüfyttngttag entgegen.

2)a§ ftofye, blaffe 3Beib aber fttiet oor bem ©rab*

ftein ber Äönigin oon Ungarn unb rauft ftd) ba§ #aar.
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(£§ ift oottcr grühting geworben ! ©d)on fliegen

bie ©chwalben über bem blauen, in ftoljem S)range

einherwaflenben ©trom. 2)ie ©chmäne wiegen ftd) unb

tauten, unb auf ber Uferftrafje wanbelt Senjüotf

in fetten ©ewänbew.

2)er Nachmittag ftnft fdfjon in ben 9Ibenb. ©ine

gren^enlofe ©pannung ^errfc^t in ber ©tabt, unb

wo jitf) &ute begegnen unb treffen, fpredjen fte vom

©teilen. ©§ ift unerwartet in ber grage be§ National*

mufeumS eine günftige SBenbung eingetreten. S)ie

frifcf) jufammengerufenen Nöte tagen, unb ber Slbenb

wirb bie ©ntfdjeibung bringen.

SBenn fte jefct nicht auf ber työdjften 3inne be§

x>aterlänbifchen ®eban?en§ ftefjen, ift ba§ 3Rufeum

oertoren! Nicht nur ba§ Sanb, bie SBelt blicft auf

ihre (Sntfcheibung. 2)urch eine befonbere Fügung ber

Umftänbe ift bie Angelegenheit berühmt geworben,

©igunbe #ohfpang, bie märchenhafte grau, §at ftch

nach ^em £°&e *hre3 einzigen ©ohneS ihre§ SÄeidj5

tum§ entfleibet unb atte§, wa§ fie befeffen h^t, unter

bem Flamen „geliy 9lotoeft*©tiftung" bem Sanbe aU
einen gewaltigen ©tocf jur £ebung unb Belebung
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bcr nationalen Äunft gefcfyenft. „6§ ift mein befon*

berer äBunfcf), bajj ba§ Sftattonalmufeum fdjön, gro&

unb ergaben erftefje, bafc e§ ber SSaterftabt gelij

•Jtotoeft§ zugebilligt werbe unb bie malerifdjfte Stelle

in i^retn 93tlbe einnehme. Qdj perfüge baljer, bafj

man bie SSiKa SSenebig nieberreifje, unb ftifte mein

ßanbgut al§ Sauplafc für ba3 SRufeum." ©o bie

Urfunbe ©igunbe #olrfpang3!

«Witten in ber Maienblüte ftety bie SBiHa Senebig

t>erlaffen wie ein StornröSd&enfdjlofj

!

Sladjbem fte ifjren ©ol)n, ben fd&önen Jüngling,

beerbigt, bie großartige ©djenfung ben 23e!)örben

übergeben, tfjre «ßferbe bem ©pital, i^rc beweglichen

©üter ben Firmen gefd)enft tyat, ift ©igunbe #ol>fpang

in einem fdf)lid)ten Äleibe wie eine ^ilgerin baoon*

gegangen.

9lur einer weif* e§, woljtn.

^m alten $atrijier^au§ am Strom ftttf gfelij

SJtotoeft am offenen Sfenfter, unb ber ©cfjwerleibenbe

fdjlürft bie würdigen fiüfte. S)a3 arme, wilbe^erj!

9tun wirb e§ wotyl balb Stulje finben ! 6in büfterer

©chatten liegt über feinen äügen.

$8or tljm liegt ein 93latt mit bem SBorte „3)er

Slpoftat von SReifenwerb!" 93iS junt ©rabe alfo ©er*

folgt tyn bie unoerbiente Äränfung. <&x flüftert : „#err,

oergieb ifjnen, fte wiffen nid)t, waS fie tljun!" SBie

aber ß^riftli ^erptritt, gellen ftd) feine 3^9* auf:

wer fold) ein füfceS SBeib fein eigen nennt, foll

ntdjt flagen! „ßljriftli," fagt er mit einem matten

Säbeln, „id) l)abe ben SBunfd) ©igunbeS erfüllt
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unb iljr getrieben , bafi bu unb idfj tyr oer^en
$aben!"

S)a fniet ©Ijriftlt neben tyren ©atten nieber unb

legt tyr #aupt auf feine Äniee. „S)u bift gröfcer

als id&!"

„Sebenle, n>eld& fdfjroeren 2Beg fte gegangen ift

unb nod) getyt! #&tte id(j wirfUd) ntd&t in beinern

SRamen audj ba§ SBort ,9Ser$eil)ung' fd&reiben fallen?"

,fto6) — bod), e3 ift gut!" ftammelt ©tjriftU

ein wenig verwirrt unb errötenb.

©r sie^t fie an ftd&, unb baS SBeib mit ben feeten*

tiefen Slugen liegt glüdffelig in feinem Slrme. 2)a

ift plötjlidj baS lieblidf) 3auc^jenbe in intern @ejtd)t,

fte ift roiebet bie junge, feurige ©fjriftli!

w£ord), %tli)c, f)ox^l" jubelt fie, „bie ©lodfen,

bie ©locfen, bie ©lodfen! ©ie läuten ba$ Sftational*

mufeum ein!" ©ie Hingen fcuerft nur von einem £urm,

jefct fallen unb brötjnen fte von allen türmen ber

©tabt, i^re Äldnge rauften ineinanber, unb aus fernen

Dörfern bimmeln bie leidsten ©eläute !>eran unb alle

rufen „©ieg!" über baS Sanb. Slnbäd&tig laufet ba§

sßaar. $n ben Slugen S^riftliS glänzen bie Sfreuben*

türmten, fte ftnft neben gelij nieber, fte fdf)tudfföt: „33)

l)abe ©igunbe roirflid) unb roafjrljaftig vergeben!"

S)a fallen feine £l>ränen auf tyr #aupt. <£§ ftnb

bie Sfjränen be§ gefegneten 9Ranne§, bem ftdj ber

l)ödf)fte $raum feiner Sugenb erfüllt Ijat. ©r fie^t

e§ nidjt, er Ijört eS nieijt, wie fonntäglidf) gefleibeteS

93ol! IjeranroaUt, nrie ftd& bie ©trafce mit ben Sftufen

erfüllt: „©3 lebe ba§ Sanb! — e§ lebe ba3 National*
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mufeum! — f)od) fjcßy Wotoeft! — $0$ bic SKäte!"

$fym ift eS nur, als manbelten bie SBorfaljren von

Urfuta $emut bis au feinem mttrbigen SBater, bem

SlntifteS, bie funftfmnigen SWänner unb grauen feines

@efd)Ied)teS ©orfiber, als feien fxe iljm nalje, bie fjoljen

©eftalten unb als grüßten fie tfjn: „S)u Ijaft ben

Sannerfampf ber ßunft gefämpft! SQBiHfommen, %tl\$,

in unferem $reiS!"

3u feinen Stößen fniet ©Ijriftfi.

2>a tritt Äart in baS ©emad), in ftürmifäer

greube umarmt er feinen ©djmager: „#art Ijaben

fte eS bir bereitet, aber jefct ein ^eralidjeS <3lüi auf,

getij! £>eute freut micfj mein SBolf!"

„Ob eS manchmal irrt toie ein Ätnb, fo müffen

mir baS Soll lieben, fonft meidet ber ©runb unter

unferem befferen Selbft, fo lange eS nur ftttlid) ge*

funb ift, finbet eS bemußt ober unbemußt feinen

guten SBeg!"

3luS fernerem 9fatd)benlen , bod) mie oerflärt,

fpridjt eS ber Seibenbe.

„Unb baS rebeft bu, gelij — bu bis in ben

£ob getreuer 9Wann!"

Senmnbernb fangen bie äugen E^riftliS an tym.

©r aber täfelt fonnig oerträumt: „S)ie Siebe

^ört nimmer auf!"
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Seltfam! <£§ ift, als $abe ftelij «otocft einjig

nod) gelebt, um oon ben ©locfen $u l)ören, bafj ber

©ebanfe be§ 9lationalmufeum§ gerettet tft, ba§ e3

entfielt. @r fteljt feine ©fjriftli in unenblidjer £reue

an, nod) einmal flüftcrt er ifjren tarnen — unb ba3

fladernbe £erj, ba§ fo oiel gelitten fjat, ift ftitt ge*

roorben.

$)a§ SJotf aber roeig, bafc einer feiner Seften ftarb!

@in ftummer 3"9 bewegt ftd) oon ber ©tabt bie

alte, nun oereinfamte ©trage ber Steige baljin, wo
ier treue, grofje SBotföffiljrer oft in Stnfecfytungen ge*

gangen unb er in einer ber bunfelften Stunben ben

erquidfenben Srunf ber Siebe am SBalbbrunnen ge*

tfjan.

Die ungetreue ©emeinbe SReifenmerb Ijat ftd) bie

(£f)re nid)t rauben laffen, iljren getreuen Pfarrer in

ifjre SWitte gu nehmen, unb ba er nie ein ©rabmal l)at

motten, fo lieg fte unter bie ßanjel ben Sprud) malen:

„#ier t)at eljrenfeft geftanben, bie Siebe geprebigt unb

bie Sßaljrljeit gefprod)en ber Pfarrer gelij Sftotoeft,

ein leud)tenbe§ SJorbtlb für feine 9lad)folger!"

SJlaililien vom 2Balbbrunnen an ber Steige Mityen
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in reidfjer 9Jtenge auf feinem ©rab. 2Bot)I fteben*

mal ^aben fte fdfjon, tuenn iljre >Si\t ba mar, ba3

©rab mit t^ren lieblichen SBlüten überfät.

Oft fniet eine fjerbe ^rauengeftalt mit bunflen

2tugen unter langen SBimpern an bem ©rab. SBenn

e§ 5lbenb läutet, ergebt fie fid). ©ie manbelt gemeffen

burdf) ba§ $)orf, unb bie SlrbettSleute, bie t>or ben

SBofjnungen ^eierabenb galten, grüben fte mit tyoljer

Sldjtung unb &utrauen§w>ll. ©ie ift xooi)l emft unb

ladjt feiten, aber fte vollbringt im ©inne beS £oten,

ben fte befugt Ijat, SBerfe ber Siebe im S)orf. 5Be=

fionberS aber ftnb iljr bie #er$en juget^an, roeil fte,

bie ©djroefter be3 gabrif^errn, iljre SJtitimrfung nie

cerfagt, roenn e§ gilt, ba§ Seben ber ©emeinbe mit

ßunft %\x t>erfd)ihten. ©ie fpielt auf iljrer ©eige bie

fügen, getragenen 3Mobien, bie golbenen £öne, bie

ba§ #era über ben flüchtigen £ag &u ^öfjerem unb

Sefferem ergeben. Sinnen e3 bie 3u1jörer unb 3u*

Hörerinnen, bafc eine ftünftlerin, bie nad) bem Qoty
ften Hätte greifen bürfen, mit tyter roeiljenollen ftunft

p tynen fprid&t? ^a, fte banfen e§ il)r! £)od) ftnb

e§ nid)t bie alten Steifenmerber! Sie legten ©rau*

föpfe t)on dauern, aud) bie ©eibenroeberin ©ufanne

©tocfar, $at ber £ob baHingemäfjt. @ine§ £age§

rcirb e§ in SReifenroerb feinen Sanbroirt me^r geben.

S)er letjte, ber frühere ©rofcrat ©tamm, fcf)icft feinen

einzigen ©ol>n, einen feljr begabten jungen, auf ba§

©gmnaftum. Stogegen ^ört man, bafj im fernen

äBeften 2lmerifa8 ein Sauernborf 9teu* Steifenroerb

Hoffnungsreich gebetye. S)a£ alte Stetfenmerb ift ein
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blühenbeS, ftd) ftetig entfaltenbeS ^nbuftricftabtc^cit^

ba§ SBorbilb einer root}foent>aftetett ©emeinbe gemorben.

3n ben früheren Sauernftuben häuft fein armfeligeS

©pinneroott mehr, fonbem ba wohnen in Suft unb

Sidjt unb roachfenbem SBohlftanb bie 3?amilien einer

intelligenten, felbftberoufeten üfftetatlarbetterfchaft, unb

bie eine SBeile uerwahrloften ©arten an ben ©tragen

fmb roteber aufs 9teue ber ©tofy be3 S)orfe§.

3n bem ehemaligen $aufe be§ Äommanbanten,

beffen Sanfter roieber Ijell burdj bie (Spaliere bitten,

ift bie „fioni^Stiftung", eine 93ibliothef mit ßefe* unb

©df)reibinftttut.für bie 2)örfler eingerichtet, roo man
burdf) SReifenroerb geht, fpürt man ben ©eifi be§ 2Ran*

ne$, ber ba§ 3lnbenfen feines frühoollenbeten äBeibeS

mit einem SBüd&ergefchenf oereroigte. S)er SBohlfahrtS*

einrichtungen finb im $orf mancherlei.

Unb #eueler unb fein SBlättdjen „S)er Tambour" ?

3)et neue gabrtfljerr that, als f&^e er eS nicht. 2tu3

Sftangel an Abnehmern ging e§ eines SageS t>on

felber ein, £eueler giebt jefet in ber ©tabt ein Rxu
minalblatt h«uu3, ba§ ber gefunfene ÜDtann in ben

SBirtfdjaften vertreibt. Unb boch ftnb in 9teifenn>erb

©puren feiner SBirffamfeit geblieben, nur $at ftd)

bie roilbe Bewegung, bie feine £et>artifel unter ben

Arbeitern hen>orgerufen haben, wie gärenber SWoft ge*

flärt. S)ie mächtige junge Partei, bie fleh barauS ge*

bilbet t)<*t, ftetjt 9Rann für SRann auf bem ©oben

be§ SSaterlanbeS, fle fucht au<h nicht mit ©treifen ttyre

neuen &itlt unb 2Bünfd)e $u ergingen, jfc tringt

mit ruhiger Ueberlegung.
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„9Reine Arbeiter foHen ftch mit ben fragen be§

SBatertanbeS befchäftigen, ftc foüen ihre ©tanbeS* unb

SerufSflorteile wahrnehmen. @& ift ein 9ftaturgefetj,

bag bie glut, bic im 3)unfel bcr SBaffertiefen ruht,

ftch in bie $ölje brängt, xoo bie Sonne teuftet, ein

SRaturbrang ber 9tieberften be3 SolfeS, ba& ftc

fteigen! ©ie üben ein felbftoerftönblicheS Stecht!"

©o fprid^t ber 9Rann, ber in ber @trof)f)ütte ge*

boren mürbe unb ftch au§ eigener ftraft sunt erfien

3nbuftrieHen be§ SanbeS aufgefchnmngen ^at @r

ift ein befonberer ftreunb ber Sugenb, ber er er*

muntemb unb Ijelfenb bie ^öd^ften $iete aufftecft.

3m übrigen ^at Äarl SBehrtt für bie Seitung ber

Sßerfe bereite eine ftarfe ©tütje an feinem ©ohne

£an3 Ulrich, unb er felber nribmet fich je länger

befto mehr ben allgemeinen Angelegenheiten be§ SanbeS

:

er ifi fein meitfi^tiger SJertrauenSmann beim Abfchtufc

ber £anbel§oertäge, fein erfter SSertreter an ben SBett*

auSftellungen, unb in SReifenwerb, xoo roieber ein

ftarfeS ^eimatgefü^l unter ben 93en>ohnern aufgeblüht

ift, bttcft man mit ©toi) unb UebeooUer Serehrung

auf ben thatfräfttgen görberer aße§ beffen, toa§ bem

©ebenen be§ SanbeS frommt.

grau SBehrli hat fte nod) erlebt, bie neue 95lüte

SReifemoerbS unb bie fyotyn oaterlänbifchen dfyvtn*

fteQen ihres ©ohne$, unb als fteutalteS 9Rütterchen

geht fie an ber ©eite @hriftli$ noch burch ba§

SanbeSmufeum, nrie baS „SRationalmufeum" enbgültig

ben tarnen erhatten $at, unb ftaunt über beffen

bracht.
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9tod) tnefjr über eine befonbere Gmtbecfung: „©Ott

ba§ ift ja bie Ibiei 3tetfenn>erb!"

„3a, aRütterdjen," lächelt ©Ijriftü. „Steifenwerb,

ba§ SRubolf Sürft gerftört lijat, ift triebet erftanben!

Unb id) fann of)ne Älage an meinen Selig benfen.

©ein bre^enbeS 2luge ^at ja ben Slufgang ber ©onne

gefeljen!"
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2)a§ SanbeSmufeum ift ber SRuljm beS SBoßeS!

S)er ©intyeimifdje Betritt eS mit t>aterlänbifd)em ©tolje,

ber grembe mit Senmnberung, unb jebem gebilbeten

9Wanne, ber fommerfrolj ba§ Sanb burdjpilgert, ift

e§ ein Sfteffa, an beffen ©dpoefle er ben SBanbet*

fteefen rufjen Iä§t. 2)ie Silber großer Seiten um«»

rauften ityn!

3n ber ^errlidjften Sage ber ©tabt auf ben ehe-

maligen Uferbaftionen, an ber ©teile, wo bie SJiKa

ÜBenebtg ftanb, ergebt eS ftd) groifc^en alten malerifcfyen

Säumen an fleinen Suchten, auf benen ftd) bie SBaffer*

lilien wiegen, unb vox tym blaut ber ©ee, auf roel*

djem bie meinen ©egel im ©piel ber ©ommernrinbe

gleiten. Ueber ben Sau ragen jroei £ürme mit roeift

unb blauen ©pit$etmen au§ gtafterten 3teöefa/ fte

grüben in bie lebenSfreubige ©tabt unb bis ju ben

fernen reinen girnen. Qn ber falben #öl)e beS einen

Turmes fteljt ein Bemuttertes ©teinbilbniS: bie grau

von Steifenroerb ! ,3a, in feinen roefentließen Seftanb*

teilen ift baS üDtufeum bie rounberljerrlid) am ©ee

neu erbaute Slbtei SHeifenroerb. 9Ran fagte ftd) mit

Sftedjt, baß eS feine glfidtlidjere Söfung gäbe, um bie
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melen foftbaren Altertümer, bie au§ bem SDominU

fanerinnenflofter an ber Steif ftammen unb ßem unb

©tern be§ 9Wufeum3 btlben, voU &ur ©eltung ge*

langen $u laffen, als wenn fte nrieber in bie gleichen

ftimmungSoollen Zäunte eingefügt würben tote einft.

3)a ift ba§ altersgraue £ljor mit ber ^ßförtnerei, ba*

hinter ergebt ftd) bie I>ol)e gotifdje Äird&e, unb tritt

man in ba§ breifd)iffige innere, fo ftratylen unb

leuchten bie ©taSgemälbe unb fefcen ben Staum in

ein jauberifcfyeS Steuer. S)ie Äirdje ift aber reifer

gefdjmücft als bie tum SReifenwerb. 3erfd)liffene @f>ren*

Banner, eroberte gähnen aus ben 3rreif)eit§fd)lad)ten

ftüftern von $rieg unb ©ieg, SDtorgenfterne unb §elle*

barben, £elme unb langer, bie nod) bie ©puren beS

©djladjtfelbeS tragen, ruljen ju £unberten um ben

Slltar ber ©otteSmutter, melier bie frommen 93or*

fahren nadj errungenem ©iege bie SBaffen opferten.

(Sin SBlicf auf bie fyerrlid) gefdjnifeten ©tüljle, auf

bie alte funftreicfje ^anjel, unb burdj eine ©eiten*

tf)ür tritt ber Sefudjer in bie blüljenbe 9tofenprad)t be£

ßreujgangeS, hinter beffen epfjeuoertyangenen Sogen

bie ©rabmäler ber SRittcr ftefjen. 3)a8 ift wieber

SKeifenwerb!

(Sin ©rabftein, berjenige, ber nädjft ber Äirdjen*

t^ür ftanb, feljlt in ber langen Steide. 2)er ©tein

ber Königin 2lgne3 mit ©prud) unb Stoppeffreuj.

3)er ©tein mürbe in ber SBilla SBenebig trotj eifrigen

gorfdjenS nidfjt gefunben. 2)a§ merfmürbige ©tücf

muß fd)on oorljer burd) feine 93eftfcerin f)eimlidE) roeg*

gefcf)afft roorben fein unb ift uerfcfjollen.
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Unb roo ift fte, bie pfjantaftereidfje, lebensluftige

©igunbe #of)fpang? 2)ie einen er$äf)len, fte fw feinet

roeg§ arm au§ ber ^eimat gegangen, fonbern lebe

unter angenommenem tarnen in einer fernen SBelt*

ftabt, anbere neigen ju bem ©erüdfyte, fte fei Äat^oüfin

geworben unb in ein fjrauenflofter eingetreten. 93et

iJ)rer fprungfjaften Statur ift feinet oon beiben un*

roaljrfd&einttdf). 2)a§ SWerfmürbigfte ift, bafc fte fogar

benen, bie fte tooftf fannten, nur nrie eine ©eftalt ber

©age in ber ffirinnerung ftetyt, umfloffen con einem

(Schein be§ 9Jlärd)en§ nrie einft oom ©djein iljreS

ftoljen SlonbljaarS. Äein SBeib fyat bie ©inbilbungS*

fraft be§ SolfeS, fcfjon ba fte mitten in feinen Sagen

lebte, fo ftarf befcfyäftigt nrie ©igunbe #o$fpang,

ftetg reifer fpinnt fid£> nun bie Segenbe oon tyrer

©üte unb oon tyrer ©raufamfeit um itjren tarnen,

©elbft iljre bitterften geinbe geben aber ju, bafc fte

oon einem leudfjtenben ©traljl oerKärt fei. ©ie §at

ben Steigen be§ £anbe§ ba§ SBeifpiel ber ftet§ offenen

#anb für Äunft unb Äünftler gegeben, bie einzig bann

mie ber arme grebt) ©etla burci) fte unglücflief) mürben,

wenn fte ftdf) in bie Siebe ju tf>r oerftrieften.

©igunbe #ofyfpang fyat nur ben 3Jtann geliebt,

ben fie auf§ SRab flocht, bem fte aber bann bie ftoljefte

Slbtei be§ £anbe§ grünbete, ein SBerf roürbig ber

Äönigin 91gne§ oon Ungarn!

Unb roo ift ba§ 3)enfmal gfeüj 9lotoeft§? S)urd)*

fd^reitet man bie weitläufigen 3iromerfludf)ten be§ 3Jlu*

feum§, bie ftcfy in freier SluSgeftaltung an bie gotifdje

Äircfje unb ben Äreuggang fügen, fo tritt man in
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eine alte trauliche Stube mit einer oon Sprudjbän*

bem burdfoogenen $>ecfe. (ES ift eigentlid) baS 3immet

ber legten Slebtiffm beS S)ominifanerflofterS Steifen^

roerb, an ber $f)ür aber ftefjt gefdfjrieben: „3n biefer

<5tube entftanb ber ©ebanfe beS SanbeSmufeumS!"

2luf bem Sifdj liegt eine alte 93ibel aufgefcfytagen unb

auf bem erften Statt fteljt Dorn testen SlntifteS jierlid^

gefcfyrieben bie (Eintragung : „3?eft fei in ber 9tot, 3?eliy.

Unb roenn alles um bidfo roanft unb meidet, fott bir

cor 9ftenfcf)ennrit> nidjt bangen, fo bu nur t>or ©ott

unb bir felber in (Efjren beftetyeft." darunter ift eine

(Eintragung mit ber fefteren ©cfjrift gcßj 9lotoeftS,

bie er am £obeStag gefc^rieben l)at: „SSater! 3d)

Ijabe beftanben in ©dfjmerjen!" 2luf bem Sßutt liegen

bie (Eingabe beS *ßfarrerjünglingS an bie Regierung,

baS ©cfyriftftücf ift aus alten ©taatSaften ljen>or*

gefugt warben, baneben baS ^abrifgefet}. Ueber bem
spult fielen jmei Ijerrltd&e (Elfenbeinfiguren/ bie ben

^eiligen SofjanneS unb bie ^eilige SOtagbalena bar*

ftellen, unb jroifc^eti beiben f)ängt ein lebensgroßes

«ift geliy WotaeftS.

©eroiß ein einfaches S)enfmal, aber fein guter

•Btenfd) fann ot)ne SRüljrung cor baS 2tttb treten,

baS bie ©üte unb ben (Seelenabel beS Pfarrers treu

nriebergiebt. Unb immer fdjmücft eS bie 2)anfbarfeit

mit grünen Äränjen.

3)ie @efd)idE)te beS SanbeS fjat geredeter gerietet

al§ bie SDtitroett ! ©ie feiert ben Sorfämpfer beS §a*

brifgefe^eS, ben ©rünber beS SanbeSmufeumS als

einen ber größten ©öl)ne beS 23oWeS, unb baS l)äfc
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tidje SBort „Slpoftat!", ba§ bemfiebenben fo unenbtid)

me!) gettyan tyat, ift oerraufd&t.

SBon ©igunbe £ol)fpang Ijat man nodf) jroeimal

gefprocfyen. @ineS £age§, als ftcf) einige Tonnen be8

S)ominifanerinnenorben8 in bie ©diäten weltlicher 93e*

fudjer beS 2)tufeum3 mengten, fniete eine oon iljnen

t)or bem 99ilb gelij SttotoeftS nieber unb meinte fyttfr

jerbrec^enb. 2)a fpracf) bie *ßriorin fdfjarf : „©djroefter

Urfula! — ©ie gehören nidf)t me^r bet SBelt! Horn*

men Sie!" 2)ie Tonnen sogen bie ©d&ludföenbe f)in*

meg. fceilnatymootte 3ufdf)auer, bie ber gfaffungfc

lofen in£ fdffmerfcooUe ©eftcf^t gebltcft Ratten, wollten

in iljr bie ehemalige lebenSlufttge ©igunbe #ol)fpang

erfannt f>aben, bie frühere #errin beS §errlid)en Ufer*

flecf§, auf bem baS Sftufeum fteljt. Unb wieber fpradf)

man xriele 3atyre fpäter von ifyx, als bie 3e^nd^n

melbeten: „£)er oerfd&ollene ©rabftem ber Äönigin

2lgne§ oon Ungarn ^at ftcf) gefunben! @r ftety auf

bem frifd&en 4>üge( eines fleinen 9tonnenftrd(töofe$

im raupen ©ebirg!"

„ Jacet hic pelegrina insatiabilis. Satura. $ier rufyt

eine unerfättttcfye *ßilgerin. ©ie ift fatt geworben
!"

£> e e r , ftetlt Slotoefl «6
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Stuttgart uufc Breliu

Boman au« b*m frfju>Bi|ßrifif;ßn l^orfjgßbirgß

Urflfe Bitflagc

©eJjeftet 3 2K. 50 ^f. (Elegant ge&unben 4 3». 50 $f.

3d) tjnltc biefeS SBerf für eine f}od)bebeutenbe litterarifdje (£rfd)einung.
Die »aturbefdjreibuna bat foum ibreßgleidjen. 2>te <£b^rafterfd)ilberung ber
banbeinben ^Jerfonen tft nad) jenem alten ©djlage, ber fid) nod) 3eit nimmt. . . .

§d) ftette biefen Vornan beö jungen ©djroeiaerbtdjterß breift neben bie beften
Werfe ^eremioß ©ottbelfg; in ber granbiofen «nlage übertrifft er fie.

SRofegger im „£eimgarten".
2>er SRoman ift ein ihinftmert eigener Ärt, voll i<oefic unb märdjenbaftem

erffimmer, unb muß jum ©eften ber neuen iRomanlttteratur geregnet roerben.
Allgemeines Citteraturblatt, »ien.

3tx Bimtg tor Bmtma
Hornau au« bsm frfjroetjBrirtffBn l^ötfjgßbtrge

x)on X € ^ttX
Jerjute Uuflanc

©er)cftet 3 m. 50 elegant gebunben 4 3K. 50 ^f.

. . . 9ta$ all bem t>orgebrad)ten mirb e& nid)t notroenbig fein, ben „Äöntg
ber Vernum" unfern 8efern alß bie begeb,ren6roertefte Unterbaltung&lcrturc noch
befonberS empfehlen. Unb ebenfo werben fie ftcb felbft fagen fönnen, baft

biefer Roman nidjt nur Unterljaltunggleftüre ift, fonbern ein btdjterifdjeä Söcrf
oon tjer^crticbcnber ©djönljeit. ein gcmütßocrebelnbeS ©ud), baS aud) um feiner
flecfenlofen iReinbett willen al« ein $amtlien» unb ©oltSbud) anaefeljen ju roerben
oerbient. SBie fd)ön $eerg ,,«n beiftgen S3affern" roar, fein „Honig ber ©erntna"
ift ein nod) fdjönereS, nod) ooUenbetereS SBerf. 3) er »unb, JBern.

Vztlag. tont C£ru# foeiT« Äaxftfulncr ©. w. b. s. tu Xstpitg
^> ^ ^> ^ ^ ^W^%^^> f> ^> ~ rs ^ ^-^^ ^S^V^^X^--^^ v> \_/ N^-^N^^N^-^^-^^-^W^*

BoöbII* uou X QT« Tfyzzx

2 Mupritrf uon €. Jsanmairr unb Kid). ÄUfjn 2—

—

$ret8 aefjeftet 1 Wlaxt
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X afcrffa*fdiE Burfifjanfrluna Barftftflajer m. fr. ^.
£futfaar* im* Berlin

Bmnan tum M>iH|*lmitt* tum filtern
©heftet 3 matt 50 ?f. Elegant geäunben 4 SRarf 50 $f.

tieftet 2 maxt 50 «Pf. <£Ieöam aeBimben 3 maxt 50 $f.

Ifter Kröge ®JDb

Swftflfe Huflag*
@e§eftet 3 «Warf. (Heaont ae&unben 4 äRorf

Kmnan tum jRuiwIp^ Straff

©e§efiet 3 aWort (£(egont ae&imben 4 maxi

Mt fprirfife Jungfrau
Vornan oon Kuimljr^ $trajf

3rünf*s Huflar
G^eftet 3 aWart 50 $f. (Hegant gebunben 4 SWarf 50 $f.
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% ®. (ßjrfla'Fdl* ButfifianMima Barfifalaer m, fr* %
Stuttgart unfc Berlin

stille Dajp>r

Homan »on $*rtnamt $fe#emann

Oeljeftet 3 SRart. (Elegant gefcunben 4 Wlaxt

©on X HHbtttatttt

3n$alt: 2>oftor ©eijbolbts Orenenrelfe. — 2>ex £elb be8 ©iger. — J>ie

»erfeljrte 3*K *">n SWantua. — 2>er Xeiife(8falat. — GHtt SBunber beä ^eiligen

CiBlt.— J>o8©tiaUben.— 4>ermOuenbcle©oet^ef(^c #trrareife tn ben ©bennmlb.

©c^cftct 4 äRart. (Elegant gebunben 5 SRarf

3fenf£tf» tion @uf unb Böfr
Ä&aufpiel in 3 Jftupgßit xjott X MHötttamt

Unreife &uflag?
©etjeftet 2 2Rarf. (Elegant gebunben 3 attart

Bett? teruttlirie Buflagt
3tsl)alt: $er gelter. — 2>te ftöttige braut. — (Ein greifer $art§.

(Elegant gebunben 2 3Rorf 80 Pfennig
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